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V0rw0rt.
â€žWeftfalen-z Sagenbuchâ€œ will ein Volks-
b u ch fein und es wendet fich darum in der Gliederung und
Darftellung an das Volk. FÃ¼r unmittelbar gelehrte und wiffen-
fchaftliche Zwecke ift es nicht gedacht. Das FchlieÃŸt natÃ¼rlich
nicht auch daÃŸ auch der gelehrte Sagenforfcher zu feinem
Rechte kommtxfoweitxtwlkskundlicher und kulturgefchichtlicher
Wert der weftfÃ¤lifchen* Sage hierbei beftimmend find.
Das Volk unterfcheidet nicht und will bei dem von feiner
Seele Gefchaffenen auch nicht unterfcheiden. 0b es an die
Uatur felbft oder an eine (Zrfcheinung. ein Sefchehnis in ihr
oder an ein gefchichtliches Ereignis anknÃ¼pft. kurz. die Gliede-
rung nach Volksfagen oder gejchichtlichen Sagen ift ihm
ebenfo wefensfremd wie der Sage felbft. Die Sage iï¬‚ da
und lebt und webt in der Empfindungs- und Anfchauung-Z-
welt des Volkes nur a uf d e m B 0 d en. aus dem fie ge-
worden ift und der fie trÃ¤gt. A11s diefer Grundanfchauung
erklÃ¤rt fich die Gliederung die WeftfaleirZ- Sagenwelt in dem
_vorliegenden *Buche erhalten hat. -
Bei der Auswahl ift die kennzeichnen-de SchÃ¶nheit und
Eigenart der Sage. diefes urfprÃ¼nglichften WerkesÂ» der dich- .
tenden Volkx-feele. ausfchlaggebend gewefen. W0 die Volks-
jeele aber weiter fchuf und weiter gab an die ZpÃ¤teren durch
den Rund eines ehrlich Berufenen. da fchien mir dieie
Sprache der befte Mittler fÃ¼r die unerfchÃ¶pfliche. Zeiten
Ã¼berbrÃ¼ckende Rraft der geftaltenden Volksdichtung. Und
darum findet fich in diefem Buche inmitten der vielleicht
befcheidenften geheimnistiefen ErzÃ¤hlungen. an denen wo-
mÃ¶glich Gefchlechterreihen gefchaffen haben. die eigenbewuÃŸte.
kraftvolle Form der Geftaltung des Stoffkerns
durch den Dichter.
Darum [pinnen hier neben und mit den Unge-
nannten und Ungekannten. die lange v o r ihnen die



feltfame Erfcheinung das geheimnisvolle Gefchehnis im Waldes-
dunkel und auf fchroffer Bergklippe. in Moor und Heide. das
wunderbare in Rirche und Rlofter. in Burg und Hof von
Mund zu Munde getragen haben. es zum erften Wale
a u f3 e i (h n e t e n in feiner UrfprÃ¼nglichkeit. es weiter-
gaben. - neben und mit ihnen fpinnen w o lfgan g
Goethe und Annette v. Drofte. Adelbert
v. Chamiffo und Frie drich Rampmann den Faden un-
durchfichtiger Zeiten in ih r er W e if e weiter fort. Sie
find einander wert und ftehen darum mit- und nebeneinander
auf diefen BlÃ¤ttern.
. AUs alten . vergeffenen und neuen. noch unbekannten
Quellen ift hier gefchÃ¶pft und zufammengetragen.
MÃ¶gen alle die diefer BlÃ¤tter froh werden.
die mit mir des Glauben-z find. daÃŸ nur der
Boden der Heimat die KrÃ¤fte der Seele frei-
macht. aus denen der ftarke Wille fÃ¼r die deutfche
(Zukunft wachfen foll!
T) o r t m u n d . im November (920.
Sur vierten Auflage.
Der ungewÃ¶hnliche Erfolg diefes Buches beweift. wie
fchnell und wie fehr die getroffene Auswahl den Weg ing weft-
fÃ¤lifche Volk gefunden hat.
Einer-Anregung folgend. habe ich gleichwohl einige weitere
Jagen hinzugefÃ¼gt und erbitte auch fÃ¼r das erweiterte Buch
den Willkomm aller Weftfalen in Heimat und Fremde.
L) o rtm u n d . im FrÃ¼hling x922.
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Die Etfchaffung des erften weftfalen.
L] ls Thriftus der Herr noch auf Erden wandelte. kam er
mit dem Apoftel petrus einftmals durch die Eichen-
wÃ¤lder Weftfalens. DaxÂ» &Land war fchÃ¶n und fruchtbar
.
aber noch gÃ¤nzlich unbewohnt und darum Ã¶de. Deshalb fprach
petrus zum Herrn: â€žWillft du nicht einen Menfchen machen-
der diefes Land bewohne ?â€œ Thriftus war nicht fofort geneigÃŸ
dem Wunfche des JÃ¼ngers zu willfahren. Als diefer jedoch
wiederholt darum bat. das Land mit Uienfchen zu bevÃ¶lkern.
ftieÃŸ der Herr mit feinem FuÃŸ an einen vor ihm liegenden
Erdklumpen und. fprach: â€žWerde ein Llienfch!â€œ Da begann
der Rlumpen fich zu regen. und aus ihm hervor wuchs ein
groÃŸer ftarker Lï¬enfch. Der fuhr den Herrn mit den Worten
an: â€žwat ftÃ¶tt hei mi!â€œ - So wurde der erfte Weftfale er-
iclyaffeu-



Der Zachfen urfprung(
Jin Urwald ragt der Fels. fein moofig' Haupt
Vom taufendjÃ¤hijgen Eichbaum Ã¼berlaubt:
Die kn0rr'gen Wurzeln wÃ¼hlten lÃ¤ngft fich ein
Mit zÃ¤her Rraft ins ftarre Felsgeftein;
Von hÃ¶chfter Ruppe fchaut des AdlerZ Horft.
Tief unten haufet BÃ¤r und Ur im Forft.
Der wilde Sturm fÃ¤hrt 0b des Berges Ra-mm:
Das Laub zerftÃ¤ubt. nicht bebt der (Liehe Stamm;
Des Himmels Feuer fplittert das GeÃ¤ft;
Die Rrone finkt. der Eiche Schaft fteht feft. -
Doch in dem Felfen drÃ¶hntÃŸ wie dumpf' Gewirr
Von Stimmen. wie von waffen dumpf' Geklirr.
Jm Often graut der Tag -. ein Sonnenftrahl
Flammt zÃ¼ndend auf. trifft/Eich' und Fels. zumal!
Da kracht der FelZ er klafft zum weiten UiÃŸ.
Scheu vor dem Licht entweicht die Finfternis.
Und aus dem zack'gen T01: zum Tage dar
StÃ¼rmt hochgewachfen eine LliÃ¤nnerfclyar.
Die Linke hÃ¤lt den Bogen famt dem pfeil
.
Die Rechte fchwingt ein wuchtig fteinern Beil.
Das Auge fieht. vom Bann der Racht befreit.
Yum erftenmal die Welt - f0 frei- f0 weit!
Dreift fliegt der Blick umher. voll Drang zur Tat:
J119 frifche Leben fuchtder FuÃŸ den pfad.
Von wilden Hoffen brauft heran ein Hauf:
Die UiÃ¤nnerfciyar hat ihn ereilt im Lauf.
Hinauf! Die MÃ¤hne fliegt . die RÃ¼fter fchnaubt.
Das Auge bliÃŸt. hoch trÃ¤gt der Uiann das Haupt:
Und in die Wacht des waldes fprengt der TroÃŸ -
Der erfte Sachs. _das erfte SachfenroÃŸ!
Gisbert Freiherr von yincke.
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Das weiÃŸe ZachfenroÃŸ.
Es jagt der Sturm im grÃ¼nen wald.
(Zr reitet und -zwÃ¤ngt der Gichen Wucht;
Die alte Wefer muÃŸ ihre Wellen
Vor Zorn und Angft am Fels zerfchellen
.
Und vom Gebirg' und aus der Schlucht
Des Donners Siegesrufen hallt.
Ein frÃ¤nkifcher Mann. -gar mÃ¼d und ftill
.
Verlaffen irrt im fremden Land;
Die Glieder brechen ihm faft zufammen
.
Doch lÃ¶fcht ihm nichts des Auges Flammen.
Da fteht ein HÃ¼ttlein an dem Strand:
â€žHallo. ein Fremder Obdach will!â€œ
Ein Sachfe. hoch. mit ftolzem Blick.
Sieht lang und fremd den Franken an:
â€žRommft du. um Gaftfreundfchaft zu bitten.
So bift du ficher in SachfenhÃ¼tten.â€œ -
_ Da trat den Herd der Franke an.
Er nahm den Becher und gab ihn zurÃ¼ck.
Sie fiÃŸen ernft am* heil'gen Herd.
Sie fehen fchweigend einander an.
Und ftaunend bewundert immer wieder
*Ein jeder des andern Heldenglieder.
Da hebt zuletzt der Franke an:
â€žBei Gott. wir find einander wert!
Wenn folcher viel das Sachfenland
Zum Rampf gen unfern RÃ¶nig ftellt.
So mÃ¶chte Rarol bitter klagen.
DaÃŸ Sachf' und Frank' noch Schlachten fchlagen!â€œ
Da fÃ¼hrt aufs regengrÃ¼ne_ Feld
Hinaus der Sachf' ihn an der Hand.
Ein weiÃŸes RoÃŸ. gar ftark und fchÃ¶n.
Sprang auf der freien Weide frei.
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â€žO. laÃŸ das fchÃ¶ne RoÃŸ uns fangen!â€œ
S0 fprach der Franke mit Verlangen. -
â€žWohl auf mein Locken kommt es frei;
Gefangen hat' s noch keiner gefehn.â€œ
Und wie er es gerufen mild.
Da kommt Ls luftig wiehernd nah
Und bÃ¤umt die fchlanken VorderfÃ¼ÃŸe
Und bringet feine beften GrÃ¼ÃŸe.
Da fpricht der Sachfe: â€žSiehe da.
Das ift des Sachfenvolkes Bild!â€œ
Der Franke reichet ihm die Hand:
â€žDas war ein Wort zu rechter Zeit!
Du follft von frÃ¤nkifcher GroÃŸmut hÃ¶ren
Dem Rampf der VÃ¶lker will ich wehren.
Du. denke diefer Stunde heut:
â€žJch bin der RÃ¶nig â€œtiarl genannt!â€œ
Der Sachfe reichet ihm die Hand:
â€žHaft frÃ¤nkifche GroÃŸmut du genannt-
So lern auch Sachfentreue kennen!
Jch will dir deinen Gaftfreund nennen:
Herr Rarl. du bift in mÃ¤cht'ger Hand;
Jch bin der Wittekind genannt!â€œ
Da rief der Rarl: â€žJa. treu und frei!
Das edle BloÃŸ das ift dein Bild.
Run follxder goldne Friede tagen.
Du follft-die Herzogskrone tragen!
Das weiÃŸe RoÃŸ. das fÃ¼hr im Schild;
FÃ¼r ewig fei es treu und frei!â€œ
Max von Ger.
* Die weftfalen und der Teufel.
Als Satan einmal vor den Herrn trat. fragte ihn der Herr.
woher er kÃ¤me. Satan antwortete er habe fich auf der Erde
umhergetrieben. Sprach wiederum der Herr: â€žHaft du auch
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das Weftfalenvolk gefehen. das harte. unbekehrbare und allen
GlÃ¤ubigen fo lÃ¤ftige Fâ€œ Und Satan: â€žEi. jawohl hab' ich es
gefehen; wenn du es aber mir gÃ¤beft. dann follte es dir nicht
mehr zu Taft fallen!â€œ â€žRun. ich geb' es dir. doch unter der Be-
dingung. daÃŸ du es aus der Welt hinausfchaffeft.â€œ Da ging
Satan vergnÃ¼gt und froh hinweg und richtete einen groÃŸen
Sack her. in den er alle Weftfalen fteckte und dann in die Luft
flog. um fie aus der Welt fortzufchaffen. Als aber diefen
die Sache verdÃ¤chtig vorkam. begannen fie zu knurren und be-
reiteten ihrem TrÃ¤ger fo viel Taft. daÃŸ er vor MÃ¼digkeit auf
einem Berge den Sack niederfetzen muÃŸte. Raum fÃ¼hlten fie
fich wieder auf feftem Boden. als fie alsbald den Sack zerriffen
und davon flohen. daÃŸ keiner feines NÃ¤chften mehr gedachte.
und fo ift es gekommen. daÃŸ fie in alle Welt zerftreut wurden.
Als aber Satan wieder zum Herrn kam. machte diefer ihm
VorwÃ¼rfe und fprach: â€žRun . was haft du tun wollen? Jch hatte
dir die Weftfalen gegeben. damit du fie aus der Welt fort-
fchaffen follteft. und du haft fie im Gegenteil Ã¼ber die ganze
Erde zerftreut!â€œ Jener aber: â€žHalt es mir zugute. Herr! Du
kennft ja das Volk. wie hartnÃ¤ckig es ift; weder auf mich. noch
auf dich wollen fie hÃ¶ren. Siehe.ich geb' fie zurÃ¼ck in deine HÃ¤nde;
mache mit ihnen. was dir gutdÃ¼nkt!â€œ
wie die weftfalen* umherkommen.
Der RurfÃ¼rft Erzbifchof Theodorich
Von RÃ¶ln hÃ¤lt groÃŸe Tafel im palaft.
Und um ihn reiht fich Ritter und prÃ¤lat;
Mit SilberfclyÃ¼ffeln rennt der Diener Schwarm,
Den UberfluÃŸ der Speifen darzureichen.
Aus mÃ¤chrger Ranne ftrÃ¶mt in g0ld'ne Becher
Der gold'ne Rheinwein kÃ¼hl und unverfieglich Â»-
Des Schenken Arm ermÃ¼det vor der Zeit.
Run lÃ¶fen fich die Zungen allgemach.
Laut wird der LÃ¤rm des Uiahls: in Schimpf und Schalkheit
* Siehe"werner Zioleoinct: von der (age. den GebrÃ¤uchen. Tugenden
und dem Lobe der weftfalen oder Altfachfen.
'
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Fleucht Wort und Antwort gleich dem Federball.
Still aber fitzt ganz unten an der Tafel
Gin MÃ¶nch aus Unna in Weftfalenland.
Der laufcht behaglich auf das Spiel der Rede
Und lÃ¤ÃŸt nicht Speif' und Trank vorÃ¼bergehn;
Dem RirchenfÃ¼rften bracht er heut' ein Schreiben.
So von des Rlofters prior ihm beforglich
Vertrauet ward. da lud ihn Grzbifchof
TheodoriÃ¤y als Gaft an feine Tafel.
Auf daÃŸ des fchlichten Bruders ftaunend Auge
Sich weid' an all der pracht und Herrlichkeit.
Jetzt ruft dem MÃ¶nchlein mit erhob'ner Stimme
Der Erzbifchof. und alles fchweigt geziemend.
â€žDes priors Schreiben.â€œ fpricht er. â€ždas Jhr mir
BehÃ¤ndiget. erbittet nichts Geringer.;
Eh' denn ich Such befcheide. laÃŸt uns hÃ¶ren.
Ob auch der Rede Gabe wird gepflegt
Von Eurem Rlofter im Weftfalenlande.
Jhr felbft. vernahm ich. feid umhergekommen
Auf mancher wanderfchaft in fremder Zone.
Das ift des *Lobes wert. Jch bin gewiÃŸ.
Jhr faht nicht mit des Leibes Augen bloÃŸ.
Auch Eures Geiftes Blick hat umgefchaut
Und achtfam aufgemerket. Sagt uns denn.
Von allen Dingen. f0 Jhr nahmet wahr
Jn diefem oder jenem Teil der Welt.
Was hat am wunderbarften Euch bedÃ¼nket?â€œ
Und Ritter und prÃ¤lat fie faÃŸen lÃ¤chelnd
Dem MÃ¶nche zugewandt. des Hoffens froh.
Gin ungefchicktes Wort von ihm zu hÃ¶ren.
Der wifcht den Uiund mit feinem RuttenÃ¤rmel
.
Dann unbekÃ¼mmert gibt er fo Befcheid:
â€žHochwÃ¼rdigfter. zumeift erftaunte mich's.
Wie meine Landsleut' in der Welt zerftreut find.
Und was fie da viel Seltfames erfahren.
Jch fah wohl manche LÃ¤nder. aber keins.
Wo ich nicht auch WeftfÃ¤linger gefunden.
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Verwunderlich vor allen andern war
Mir dennoch Einer - um des Ortes halb-
Da ich den Landsmann plÃ¶ÃŸlich angetroffen.
Beliebt es Such. bericht' ich das getreu.â€œ
Run faÃŸen alle ftumm in Neubegier.
Des MÃ¶nche-s wohlgefetzter Rede laufchend;
Der RurfÃ¼rft nickt' ihm Huld. fo fuhr er fort:
â€žWir fchifften eines Tags im Dienft des Herrn
Auf jenem groÃŸen Meer. das zwifchen (Lngland.
Rorweg und Sachfen feine waffer treibt.
Gar feindlich blies der Wind. uns fchÃ¼ÃŸten Felfen.
Die fteil und nackt aufftiegen aus dem Meer.
Und hier. vermeint' ich. gÃ¤b' es keine Spur
Von Thriftenheit. auch nur von Menfchenwefen.
Da hÃ¶rt' ich unfre Schiffsleut'. einer fagte:
.â€ž.Geht mir! wo wÃ¤r's denn mÃ¶glich. hierzu landen !â€œâ€œ
Ein andrer drauf; .mWo? Zeim WeftfÃ¤linger!m'
Dem eignen Ohr vertraut' ich kaum. ich fragte:
.â€ž.Wer ift denn der ?MN-Sie fprachen: .â€ž.Wirft fchon fehn.â€œâ€œ
So zeigt fich plÃ¶tzlich eine Felfenbucht.
Wir legen an und treten aufs Geklipp.
Der fchmale FuÃŸpfad fteigt empor im Zickzack
Bis an ein HÃ¤uslein. fteinbefchwert fein DaÃ¤y.
Und aus dem HÃ¤uslein tritt ein Mann der ruft:
.mWillkommen all'! Jhr klagt um fchlechte Fahrt.
Jch klagt' um fchlecht' Verdienft - eins hilft dem andern !â€œâ€œ
Und bracht' uns Speif' und Tranh fo gut er's hatte.
Verwundert fragt ich da denfelben Mann:
.â€ž.Seid Jhr denn ein WeftfÃ¤linger? was treibt Ihr?
Wie kommt Jhr nur hierher? Und wovon lebt :ihrem-
Die Heimat mocht' er wohl am Laut erkennen.
Drum fprach er: .mwahrliclÃŸ Euer Landsmann bin ich.
Aus Borken. fo da liegt im MÃ¼nfterland.
Wie ich hierherkam. weiÃŸ ich felber kaum.
Doch nunmehr halt' ich Wirtfchaft fÃ¼r die Schiffeq
was fie mir geben. davon leb' ich denn.â€œâ€œ
Rach kurzer Frift verlieÃŸen wir den Mann.



Denn er verfchmÃ¤ht' es. mit uns heimzukehren.
Weil dort fÃ¼r ihn ein nÃ¼tzlich Schaffen fei
Jch aber bin belehrt feit jenem Tag.
Wie nimmer den WeftfÃ¤lingern das GlÃ¼ck
Ganz abhold ift. wenn fie die Heimat laffen.
Und Ã¼berall. fo weit der Erdball reicht-
Jn allen Lagen fich verfuchen mÃ¶gen.
Ja. ftell' ich mir die nackte Wippe vor.
Umfloffen rings von wÃ¼fter Flut des Meers.
wo wider Willen nur ein Schiffer landet -
Wer anders hÃ¤tte nicht viel mehr gebangt.
Vor Hunger dort zu fterben. als gewagt.
Ausharrend feinen RÃ¤chften noch zu fpeifen?
Und wer ein folches dennoch unternimmt
.
Weil nicht die Rraft dem ftarken Willen fehlt.
Wer. feftvertrauend dem allmÃ¤cht'gen Gott. _
Zum Heil des RÃ¤chften fich berufen achtet.
DeÃŸ fchlichter Sinn ift auch im Rleinen groÃŸ -
Mich hat' s zum mind'ften fo bedÃ¼nken wollen.â€œ
Der MÃ¶nch aus Unna fchwieg nach diefem wort.
Und fchweigend faÃŸen Ritter und prÃ¤laÃŸ
DoÃ¤y Erzbifchof Theodorich fprach alfo:
â€žJn Frieden ziehet heim. mein wÃ¼rd'ger Bruder.
Sagt Eurem prior. alles fei gewÃ¤hrt.
wax. er erbeten - um des Boten willen.
Denn Euren Spruch erfand ich fromm und klug!â€œ
Gisbert Freiherr von vincke.
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Der Linabe im Moor.
0) fchaurig ift's. Ã¼bers Moor zu gehn.
Wenn es wimmelt vom HeiderauÃ¤ye.
Sich wie phantome die DÃ¼nfte drehn
Und die ?Tanke hÃ¤kelt am Strauche.
Unter jedem Tritte ein Quellchen fpringt.
Wenn aus der Spalte es zifcht und fingt.
(I). fchaurig ift's. Ã¼bers Moor zu gehn.
Wenn das RÃ¶hricht kniftert im Hauche!
Feft hÃ¤lt die Fibel das zitternde Rind
Und rennt. als ob_ man es jage;
Hohl Ã¼ber die- FlÃ¤che faufet der Wind -
was rafchelt drÃ¼ben am Hage?
Das ift der gefpenftigeGrÃ¤berknecht.
Der dem Meifter die beften Torfe verzecht;
Hu. hu. es bricht wie ein irres Rind!
Hinducket das -RnÃ¤blein zage.
Vom Ufer ftarret Geftumpf herv0r.
Unheimlich nicket die FÃ¶hre.
Der Rnabe rennt. gefpannt das Ohr.
Durch Riefenhalme wie Speere;
Und wie es riefelt und knittert darin!
Das ift die unfelige Spinnerin.
Das ift die gebannte Spinnlenor'.
Die den Hafpel dreht im GerÃ¶hre!
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Voran. voran. nur immer im Lauf.
Woran. als woll' es ihn holen! *
Vor feinem FuÃŸe brodelt es auf.
Es pfeift ihm unter den Sohlen
Wie eine gefpenftige Melodei . .
Das ift der Geigenmann ungetreu.
Das ift der diebifche Fiedler RnauÃŸ
Der den Hochzeitheller geftohlen!
Da birft das Moor. ein Seufzer geht
Heroor aus der klaffenden HÃ¶hle;
Weh. weh. da ruft die verdammte Margret:
â€žHo-h. hoh. meine arme Seele!â€œ
DerAnabe fpringt wie ein wundes Reh;
wÃ¤r' nicht Schutzengel in feiner RÃ¤h'.
Seine bleichenden RnÃ¶chelchen fÃ¤nde fpÃ¤t
Ein GrÃ¤ber im Moorgefchwele.
Da mÃ¤hlich grÃ¼ndet der Boden fich.
Und drÃ¼ben. neben der Weide.
Die Lampe flimmert fo heimatlich.
Der Rnabe fteht an der Scheide.
Tief atmet er auf. zum Moor zurÃ¼ck
Boch immer wirft er den fcheuen Blick:
Ja. im GerÃ¤hre war's fÃ¼rchterlich.
O. fchaurig war? in der Heide!
Annette von Drofte-HÃ¼lshoff.
Der HochjÃ¤ger.
Jn uralten Zeiten ftand mitten im walde der wilden
Davert. einer groÃŸen. wilden waldheide unweit MÃ¼nfterZ-.
eine mÃ¤chtige Burg. die Fefte Davensberg. von der man gegen-
wÃ¤rtig nur noch die TrÃ¼mmer fieht. Auf diefer Burg lebte vor
vielen hundert Jahren ein mÃ¤chtiger Ritter. der weit umher
im Lande gefÃ¼rchtet wurde. weil er ein rauher . unfreundlicher
Mann war. der es mit feinen Untergebenen arg trieb. Uberdies



fagte man von ihm. er ftehe mit dem Teufel im Bunde und keiner
kÃ¶nne ihm etwas anhaben. Die Jagd war feine HauptbefchÃ¤f-
tigung. Tagelang lief er mit feinen JÃ¤gern in den wilden WÃ¤l-
dern umher und wenn die Bauern ihm helfen muÃŸten. das Wild
aufzutreiben. fo behandelte er fie. als ob es feine Hunde wÃ¤ren.
Einftmals fiel es ihm an einem Ofterfonntage ein. mit feinen
Genoffen auf die Jagd zu gehen. und als man ihn warnte.
den hohen Fefttag nicht zu entheiligen. antwortete er: â€žJch will
nie in das Himmelreich kommen. wenn ich nicht heute einen
Hirfch erlege.â€œ Allein fein Frevel blieb nicht ungeftraft. Er
konnte feinen Schwur nicht lÃ¶fen und wurde feit dem Tage
mit feinen Gefellen in die Davert verbannt.
Sobald der Tag fich neigt. beginnt fein wildes Treiben und
Jagen. Hundegebell und ein furchtbares Hallorufen in der
Luft; und wie dazVolkfagt. wird er nicht eher Ruhe finden.
bis der Hirfch erlegt ift. auf den er feine Seligkeit verwettete.
Ju der Davert nennt das Volk ihn allgemein den â€žHochjÃ¤gerâ€œ.
Einige behaupten. daÃŸ er bisweilen mit dem Teufel in einer
Rutfcthe fpazieren fahre und Rarten fpiele.
Der wilde JÃ¤ger und der Schneider.
Ein mÃ¼nfterfcher Schneider faÃŸ einmal auf feinem Tifche
am Fenfter und arbeitete. Da fuhr der wilde JÃ¤ger mit feinen
Hunden Ã¼ber das Haus hin. und es war ein LÃ¤rmen und ein
Bellen. als wenn die Welt unterginge. Man fagtfonft den Schnei-
dern nach. fie feien furchtfam. aber diefer war es nicht; denn
er fpottete des wilden JÃ¤gers und fchrie: â€žHuhu. huhu. kliff-
klaff. kliffklaff!â€œ und hetzte die Hunde noch mehr an; da kam
aber ein pferdefuÃŸ durchs ,Fenfter hineingefahren und fchlug
den Schneider vom Tifche herab. daÃŸ er wie tot niederfiel. Als
er wieder zurBefinnung kam. hÃ¶rte er eine fÃ¼rchterliche Stimme:
â€žwuft du met mi jagen.
Dann faft du auck met gnagen!â€œ (abnagen).
Der Schneider aber wird gewiÃŸ nie wieder den wilden
JÃ¤ger geneckt haben.
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Jung fer Eli.
Jn die Davert find noch viele andere Gefpenfter und polter-
geifter gebannt. Sie dÃ¼rfen nicht heraus. um fo grÃ¤ulicher durch-
fpuken fie aber darum den wald. (Liner diefer Geifter gehÃ¶rte einer
HaushÃ¤lterin an. die im mÃ¼nfterifchen Stifte Freckenhorft vor
Zeiten einmal einer frommen Abtiffin diente. aber felbft nichts
weniger als fromm war. Sie war vielmehr recht bÃ¶fe. geizig
und gottlos und hieÃŸ Jungfer Eli. Arme jagte fie mit der GeiÃŸel
aus der pforte des Stifts; die Rlingel an der TÃ¼r band fie feft.
daÃŸ kein Bettler anlÃ¤uten konnte; Rnechte und UiÃ¤gde plagte
und fchalt fie. lieÃŸ Ls auch bei ihnen an pÃ¼ffen und Schelten
nicht fehlen. Jungfer Eli trug ein grÃ¼nes HÃ¼tchen mit
weiÃŸen Federn. So fah man fie hÃ¤ufig im Garten gehen
oder fiÃŸen. *
Gines Tages kam eine Rloftermagd eilends zum pfarrer. er
mÃ¶ge gleich ins Stift kommen. Jungfer Eli wolle fterben. Der
pfarrer eilte. Sein Weg fÃ¼hrte ihn durch den Garten. und da
faÃŸ Jungfer (Lli in ihrem grÃ¼nen HÃ¼tchen mit weiÃŸen Federn
auf einem Apfelbaum. Wie aber der pfarrer dennoch in das
Haus trat. fÃ¼hrte ihn die hochwÃ¼rdigfte Abtiffin an das Bett
der Rranken und da lag Jungfer Eli auch hier. Sie fchalt und
fchrie: â€žDas dumme Ulenfch hat gefagt. ich wolle fterben. ift
nicht wahr. ich willnicht fterben. ich fterbe nicht. ich halt?, nicht
aus! Geht zum Ruckuck!â€œ -Gndlich aber muÃŸte Jungfer Eli
doch fterben. fie mochte wollen oder nicht. Als fie ftarb.
zerfprang eine Glocke der Abtei. und bald darauf ging Jungfer
(Llis Spuk durch RÃ¼che und Stall. Ã¼ber Treppen und GÃ¤nge.
Mit Saus und Braus fuhr fie wie ein Wirbelwind im ganzen
AbteigebÃ¤ude herum. ja felbft im Stiftswalde fahen die Holz-
knechte fie von einem Aft zum andern fliegen. Bisweilen trug
fie. wie fie es fonft auch wohl getan. eine fÃ¤yÃ¶ne Torte aus der
RÃ¼che nach dem ,Zimmer der Abtiffin. zeigte fie den MÃ¤gden.
und bot fie ihnen an. und fagte: â€žTori. Tori!â€œ - Wenn nun
jene die Torte nicht annahmen. weil fie fich entfetzten. fo fchlug
Jungfer Eli ein GelÃ¤chter an. daÃŸ* die Rannen klirrten. und warf
den MÃ¤dchen die Torte vor die FÃ¼ÃŸe. dann aber war es immer
nichts als ein runder Ruhplappert,



Selbft die Abtiffin blieb nicht ungeplagt. Auf einer Fahrt
nach warendorf wollte Jungfer Elis Geift zu ihr in den wagen.
und jene entging ihr nur mit Lift. indem fie einen Handfchuh
fallen. und wiihrend Jungfer Eli fich danach bÃ¼ckte. den Rut-
fcher eilends davonjagen lieÃŸ.
Endlich berief die Abtiffin die Geiftlichen der ganzen Gegend.
den Spukgeift -zu bannen. Die geiftlichen Herren fanden fich
ein mit allem ZiÃ¼ftzeug zum Bannen und Teufelaustreiben.
und begannen im Herren-Thor der Stiftskirche ihre Zitationen.
Da rief eine Stimme: â€žHe pickt. he pickt!â€œ - Und es fand fich.
daÃŸ fich ein Rnabe in die Rirche gefchliayen hatte und laufchte.
Der Rnabe wurde hinausgejagt und fchlug drauÃŸen ein HÃ¶llen-
gelÃ¤chter an. Er felbft war Jungfer Eli und durch die Herren
felbft vom Zanne befreit. Doch half ihr das nicht. denn es wurde
gleich ein ftÃ¤rkerer Bann angewendet und Jungfer Eli in die
Davert gebannt. Alle Jahre einmal fÃ¤hrt der Sage nach
Jungfer Eli mit Gebraus und GetÃ¼mmel. wie die wilde JÃ¤-
gerin. Ã¼ber die Freckenhorfter Abtei. Dann wirft fie einige
Srhornfteine ab und zertrÃ¼mmert Fenfterfcheiben. Mit jedem
hohen Fefte kommt fie der Abtei wiederum einen Hahnenfchritt
nÃ¤her.
F
Der Teufel in der Dauert.
DaÃŸ auÃŸer den vielen Gefpenftern und Robolden auch
der Teufel in der Davert fein Wefen treibt. kann uns weiter
nicht wundern. Er lÃ¤ÃŸt fich in allerhand Geftalten fehen
und erfcheint befonders in der AbenddÃ¤mmerung als ein
ftarker. ftÃ¤mmiger Rerl. der mit groÃŸen Schritten und mit
ineinandergefchlagenen Armen unter den alten EichbÃ¤umen
umhergeht. Zuweilen findet man ihn auch. wie er ganz
ruhig auf einem Schlagbaume fitzt. Er tut indeffen niemandem
etwas zuleide und foll fogar fchon mit mehreren Bauern
geplaudert haben. Wer ihm aber zu Leibe geht. kommt fchlecht
weg. Es ift fchon mehrmals vorgekommen. daÃŸ Bauern.
die mit RnÃ¼ppeln auf ihn losgehen wollten. ftundenweit
durch die Luft fortgefchleudert wurden und Arme und Leine
zerbrachen. fo daÃŸ fie ihr lebelang RrÃ¼ppel blieben.
Uhlmonn-Zixterhelde, Sage-wach Z
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Die beiden ZreifchÃ¼tzen.
Jm MÃ¼nfterlande befaÃŸ ein Edelmann weitausgedehnte
Forfte. Da begab c6 fich auf feinem Gzute7 daÃŸ der FÃ¶rfter
* meuchlings erfchoffen wurde. und als ein anderer die Stelle
bekam. ging es diefem ebenfo. und andern. die folgten. des-
gleichen. Da mochte denn niemand mehr in diefem walde
FÃ¶rfter fein; denn die Sache hatte fich in der ganzen Gegend
umgefprochen. und man erzÃ¤hlte fich ganz genau. wie es zugehe
mit diefen rÃ¤tfelhaften Ermordungen. Sobald nÃ¤mlich der neue
FÃ¤rfter in den wald trete. knalle in weiter Ferne ein SchuÃŸ.
ihn aber treffe ftets die Rugel mitten in die Stirne. fo daÃŸ leicht
zu ermeffen fei. daÃŸ hier etwas UbernatÃ¼rliches und grauen-
haft Geheimnisvolles im Spiele fei. Daher blieb der wald
einige Jahre faft ganz ohne Aufficht. bis fich endlich ein land-
wandernder JÃ¤ger meldete. der ganz fo ausfah. als fÃ¼rchte er
weder den Teufel noch feine GroÃŸmutter. Der Edelmann fagte
ihm aber ganz ehrlich. welch miÃŸliche Bewandtnis es mit der
FÃ¶rfterftelle habe. und daÃŸ er ihm kaum zur Annahme derfelben
raten kÃ¶nne und dÃ¼rfe. wie gern er auch feine waldung wieder
in forftlicher Aufficht habe. Der Weidmann aber fagte. er wolle
es dennoch wagen. er fÃ¼rchte fich nicht vor den unfichtbaren
ScharffchÃ¼tzen . er kÃ¶nne auch JÃ¤gerftÃ¼cklein. und habe fÃ¼r den.
der ihm ans Leben wolle. auch eine gewiffe Rngel gegoffen
und im Rohre ftecken. und er Ã¼bernahm alfo die Stelle und den
wald. Am andern Tage verfammelte der Edelmann mehrere
Jagdgefellen. den neuen FÃ¶rfter auf feinem erften Gange in
den wald zu begleiten. Aber kaum war diefer betreten. da
knallte in der Ferne ein SchuÃŸ. Jm felben Augenblicke jedoch
warf der JÃ¤ger feinen Hut in die HÃ¶he. und wie der Hut nieder-
fiel und aufgehoben wurde. da fah man. daÃŸ er von einer Rugel
gerade da durchbohrt war. wo er auf der Stirne des JÃ¤gers
auffaÃŸ.-â€žJetzt komme ich. fpricht der Hanswurft!â€œ- fagte der
JÃ¤ger. nahm feine BÃ¼chfe von der Achfel. und rief: â€ž Dem GruÃŸ
einen GegengruÃŸ!â€œ - und fchoÃŸ. - Alle. die dabei waren.
wunderten fich auf das hÃ¤chfte und folgten dem JÃ¤ger tief durch
den wald. bis fich an deffen Ende ein MÃ¼hlhaus zeigte. aus dem
Rlagegefchrei erfcholl. Als die waldgefellen hinzutraten.



fanden fie darin den MÃ¼ller tot - eine BÃ¼chfenkugel war ihm
mitten durch die Stirne gegangen. Der MÃ¼ller war der jagd-
zauberkundige SchÃ¼tze gewefen. der jeden FÃ¶rfter aus der
Ferne mit Freikugeln traf. um allein im walde des Wildftandes
Herr zu fein. Dem Edelmann graufete vor folchen RÃ¼nften.
die fein neuer FÃ¶rfternichtminder Ã¼bte. Dieferkonnte nÃ¤mlich auch
die _FeldhÃ¼hner nach feiner Tafche fliegen laffen. fo viel er deren
bedurfte. Das Wild bannte er. daÃŸ es ftehen bleiben muÃŸte.
wo er wollte. und vÃ¶llig fchuÃŸgerecht. Jn die unglaublichfte
Entfernung traf der JÃ¤ger ftets und ficher. Darum nahm der
Edelmann _einen fchlicklichen Vorwand. und entlieÃŸ ihn bald
wieder aus feinen Dienften.
Der Grinken-Zchmied.
Drei Stunden von der Stadt LlfÃ¼nfter liegt der Detterberg.
Hier lebte vor alten Zeiten ein wilder Uianm den nannten
die Leute Grinken-Schmied. Er wohnte in einem tiefen Erd-
loche. das ganz mit Gras und StrÃ¤uchern Ã¼berwachfen war.
und wer es nicht wuÃŸte und kannte. konnte es darum auch nicht
auffinden. Jn dem Loche hatte er feine Schmiede. Hier arbeitete
er treffliÃ¤ye und feltene Sachen. Sie waren von ewiger Dauer.
und feine SchlÃ¶ffer vermochte kein Dieb zu Ã¶ffnen. An der Rir-
chentÃ¼re zu Rienberge foll frÃ¼her ein SchloÃŸ von ihm gewefen
fein. das die Eigenfchaft hatte. die Diebe. die es erbrechen woll-
ten. gleich feftzuhalten. _ Wenn nun in der Rachbarfchaft eine
Hochzeit war. fo kamen die Bauern zum Grinken-Schmied
und liehen von ihm einen BratfpieÃŸ. DafÃ¼r muÃŸten fie ihm
dann einen Braten geben. Einmal kam auch ein Bauer vor
das Loch und rief: â€žGrinken-Schmied! Giff mi'n Spitt (SpieÃŸ) !â€œ
Der Grinken-Schmied rief dagegen. weil er dem Bauern wohl
nicht trauen mochte: â€žRriegft kinen Spitt. giff mi erft 'nen
Bradenâ€œ. â€žRriegft kinen Braden. beholt dinen Spitt!â€œ - rief
der Bauer wieder hinunter. DarÃ¼ber wurde der Grinken-
Schmied gar zornig in feinem Loche und fchrie dem Bauern
nach: â€žWahr di. dat ick mi kinen Braden nieemeâ€œ. Der Bauer
ging ganz ruhig nach Haufe. Als er aber auf feinen Hof kam.
2*
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fcholl ihm groÃŸes Wehklagen entgegen. Sein beftes pferd lag
tot im Stalle. und oines feiner Hinterbeine war famt dem
Schenkel ausgelÃ¶ft. als hÃ¤tte es ein Metzger kunftgerecht
gemacht und - fehlte. Grinken-Schmied hatte den Braten
felbft geholt.
Grinken-Schmiedg Linecht.
Schulte-Dale in Rienberge ift fchon in alter Zeit einer der
reichften Bauern der ganzen Gegend gewefen. Jhm find viele
umliegende HÃ¶fe pflichtig gewefen. wÃ¤hrend der Ernte einen
Rnecht zum MÃ¤hen zu fchicken. Schulte-Dale hat aber nun
zu einer Zeit einen gewaltig ftarken Baumeifter (GroÃŸknecht)
gehabt. dem. fobald es ans MÃ¤hen gegangen ift. die Ã¼brigen
nicht haben folgen kÃ¶nnen. weshalb fie ihm ftets. bevor die
Mahd begann. einen â€žSachtfchillingâ€œ gaben. damit er langfamer
voranginge. Run hat zu derfelben Zeit Grinken-Schmied.
der auch dem Schulte-Dale dienftpflichtig war. gerade einen
Rnecht gehabt. der gleichfalls fehr krÃ¤ftig war. Als diefer zur
Mahd gehen follte. bat er Grinken-Schmied um die Erlaubnis.
fichdazu eine neue Senfe machen zu dÃ¼rfen. Als er die Erlaub-
nis erhalten. fertigte er eine folche und ging damit zur Mahd.
Run kam auch zu_ihm der Baumeixteu um feinen Schilling zu
holen. Aber der Rnecht Ã¤uÃŸerte. er habe das nicht nÃ¶tig. er
wolle fclyon gleichen:Strich halten. Dann ging's an die Arbeit;
Schulte-Dales Baumeifter vorauf. dahinter Grinken-Schmieds
Rnecht. Wie gewaltig auch jener vorgeht. diefer ift immer
dichthinter ihm. und wenn fich derBaumeifter hinftelltundfeinen
Har (Wetzftein) hervorholt. um die Senfe zu fÃ¤yÃ¤rfen . fieht fich
Grinken-Schmieds Rnecht luftig um- (lls habe er das nicht
vonnÃ¶ten. und flÃ¶tet fich ein StÃ¼ckchen. So geht' s fort bis zur
â€žJmbittâ€œ (FrÃ¼hftÃ¼ck). Rachdem fie vorÃ¼ber ift. beginnt der
Rampf von neuem und wÃ¤hrt bis zum Mittag. der Rnecht folgt
dem Baumeifter immer auf dem FuÃŸe und haut ihm mit feiner
Senfe faft in die Beine. Endlich. als fie Mittag machen. geht
der Baumeifter feitab in einen Bufch. um. wie alle meinen.
Y'
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ein wenig auszufchlafen. doch dauert's lange Zeit. und er
kommt nicht wieder. Endlich gehen fie ihm nach und finden ihn
tot unter dem Bufche liegen.
(winken-Schmied im himmel.
Als Grinken-Schmied geftorben war. hat er in den Himmel
gewollt. Sankt petrus aber hat ihn nicht hereinlaffen wollen.
Da hat er ihn gebeten. er mÃ¶chte doch die TÃ¼r ein klein wenig
'offnen. daÃŸ er nur eben hindurchfehen kÃ¶nne. Das hat Sankt
petrus getan. Aber Grinken-Schmied hat fogleich feinJSchurzfell
durch die Spalte in den Himmel geworfen und hat danwjge-
beten. daÃŸ er es fich wiederholen dÃ¼rfe. Raum in den Himmel
gelangt . hat er fich rafch auf fein Schurzfell gefetztund gefagt:
â€žLiu fitt ick uppet mineâ€œ. und da hat ihn Sankt petrus darin
laffen mÃ¼ffen.
Das LiÃ¶nigsgrab und die Urne in der hohen warte.
Jn der Hohen warte (Hamerwarthx einer fehr groÃŸen
Heide zwifchen Hiltrup. Albersloh und MÃ¼nfter. findet fich in
der NÃ¤he des Zollhaufes ein platz. der von mehreren kleinen
HÃ¼geln umgeben ift. Mitten unter diefen HÃ¼geln liegt. wie
die Sage geht. ein alter HeidenkÃ¶nig begraben in einem goldenen
Sarg. der von einem eifernen eingefchloffen ift. tief unter der
Erde. Am Rarfreitag hat man an diefer Stelle mehrmals ein
klÃ¤gliches Jammern gehÃ¶rt. das viele Stunden dauerte und tief
aus der Erde hervorzudringenxfchien. Auch ift in finfteren ftÃ¼r-
mifchen RÃ¤chten zu verfchiedenen Malen in der Mitte diefer
Heide ein Gefchrei und GehÃ¤mmer vernommen worden. das
viele der benachbarten Bauern in Schrecken verfetzt hat. Am
FuÃŸe der kleinen HÃ¼gel . unter denen der heidnifche LiÃ¶nig be-
graben fein foll. findet man eine Menge alter Urnen. worin
fich verbrannte Menfchengebeine befinden. die dem HeidenkÃ¶nig
zu Ehren geopfert wurden. Jn jeder Urne. die man ausgrÃ¤bt.
findet fich eine Spalte. die nach altem Volksglauben von dem
Erdbeben bei der Lireuzigung Ehrifti herrÃ¼hrt.
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Der vergrabene Schatz.
Vor vielen Jahren kam einmal fpÃ¤t abends zu einem
Bauern in der NÃ¤he von Drenfteinfurt ein Handwerksburfche
und bat um ein Rachtlager. Der Bauer verweigerte es ihm.
der Burfche aber fchlich fich heimlich in einen Strohfclyuppen
und legte fich auf die â€žHilleâ€œ*. Gegen Mitternacht hÃ¶rte
er ein GerÃ¤ufch und bemerkte zugleich den Bauern. der fich
beim Schein einer Laterne in die ZiÃ¤he des Ruhftalls begab
und dort zu graben begann. Als er das Loch mehrere FuÃŸ
tief gemacht hatte. fenkte er einen Raften hinein. Ã¼ber den
er den Bann fprach. daÃŸ er nur. wenn zwÃ¶lf SÃ¶hne einer
Mutter an dem platze verfammelt wÃ¤ren. folie gehoben
werden kÃ¶nnen. Run wuÃŸte der Burfche recht gut. daÃŸ der
Schatz nur* auf diefe Weife gehoben werden kÃ¶nne; denn bei
jedem Verfuche wÃ¼rde er nur viele Rlafter tiefer in die Erde
verfinken. Er entfernte fich daher ftillfchweigend und un-
gefehen.
Erft nach zwÃ¶lf Jahren kam er in diefe Gegend zurÃ¼ck.
und die Reugierde trieb ihn. wieder in dem Haufe des Bauern
einzukehren. Hier fand er den Bauern geftorben . die Familie
verarmt. die Tochter aber mit einem jungen Manne ver-
heiratet. Sie erzÃ¤hlten dem Handwerksburfchen. wie fie
nach dem Tode des Alten nichts als UnglÃ¼ck gehabt hÃ¤tten;
das Vieh fei ihnen gefallen. und hÃ¤tten fie anderes angefchafft.
fo fei ihm in wenigen Tagen der Hals umgedreht worden.
So feien fie immer mehr zurÃ¼ckgekommen und zuletzt ganz
verarmt. Der Handwerksburfche wuÃŸte nun recht wohl den
eigentlichen Grund des MiÃŸgefchicks; denn wer Geld ver-
grÃ¤bt. kann nicht zur Gnade gelangen. fondern muÃŸ als Dolter- -
geift bei dem Schatze fpuken. f0 lange bis er gehoben ift. Er
fagte aber davon nichts. fondern erbot fich nur. ihnen wieder
aufzuhelfen. nur mÃ¼ÃŸten fie tun. was er verlange. Er gab
nun der Frau etwas Geld. daÃŸ fie dafÃ¼r eine Glucke mit vielen
RÃ¼chlein kaufe. Sie tat es. und es waren feÃ¤ys HÃ¤hne darunter.
Run wurde die Henne gut gefÃ¼ttert; fie brÃ¼tete zum zweiten
* Hille ift in den weftfÃ¤lifchen BauernhÃ¤ufern der Raum Ã¼ber den
RuhftÃ¤llen.
"FCR
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[Wale. und man erhielt wieder fechs HÃ¤hne. Diefe zwÃ¶lf
HÃ¤hnchen tat der Handwerksburfche in einen Liorb und ging
nun damit in Begleitung des Ehepaares nachts zwifchen elf
und zwÃ¶lf Uhr zu der Stelle. an der der Schatz vergraben
war. Hier wurden die HÃ¤hne niedergefeÃŸt. und kaum war
es gefchehen. fo wurden fie fÃ¤mtlich entfeÃŸlich zerzauft und
in StÃ¼cke zerriffen. fo daÃŸ die Federn in der Luft umherflogen.
Darauf gab der HandwerksburfÃ¤ye die Weifung. einen groÃŸen
Stein wegzuheben. Unter diefem befand fich ein Brett. und
als dies entfernt wurde. fah der Handwerksburfche das Geld
im Reffel blinken. Die andern fahen aber nichts. Darauf
fteckte er einen Hebebaum durch die Henkel des Reffels. die
beiden Eheleute muÃŸten heben und fahen zu ihrem Erftaunen.
daÃŸ fie einen Reffel heranfbrachten. Der Handwerksburfche
erklÃ¤rte ihnen nun den ganzen Zufammenhang und fagte.
jeÃŸt fei der Verftorbene zur Gnade gelangt. da der Teufel
feinen Mut an den zwÃ¶lf HÃ¤hnen gekÃ¼hlt habe. Das Ehe-
paar bedachte den Burfchen mit einer reichlichen Gabe. und
diefer ging wohlgemut von dannen.
Die Erbauung der Stadt mÃ¼nfter.
Um das Jahr 568 war 'der Longobarden-LiÃ¶nig Albion
mit einer gewaltigen Heeresmacht in Jtalien eingefallen.
um hier ein eigenes RÃ¶nigreich zu grÃ¼nden. Auf feinen ZÃ¼gen
hatten fich zwanzigtaufend Sachfen an ihn angefchloffen.
die ihr GlÃ¼ck in den von Albion zu erobernden LÃ¤ndern ver-
fuchen wollten. Den rauhen Longobarden. deren Vaterland
das kalte. fkandinavifche Eiland war. gefiel es in dem warmen.
fruchtbaren Jtalien fo wohl. daÃŸ keiner von ihnen zurÃ¼ckzu-
kehren begehrte; den Sachfen aber war es unheimlich in dem
heiÃŸen Lande. denn Albion drang ihnen neue GefeÃŸe auf
und wollte fie nicht nach den uralten Sitten und GebrÃ¤uchen
ihres Vaterlandes leben laffen. Da befchloffen fie. das fchÃ¶ne
*Jtalien zu verlaffen und in ihre alten wÃ¤lder zurÃ¼ckzukehren.
wo fie ihre GÃ¶tter. ihre Freiheit und ihre Verwandten zurÃ¼ck-
gelaffen hatten. -



Mit Erlaubnis der frÃ¤nkifchen RÃ¶nige zogen fie durch
Gallien in ihr Vaterland zurÃ¼ck. Allein ein anderes Volk.
die Schwaben. hatten ihre Wohnfitze _eingenommen und
wollten den ZurÃ¼ckkehrenden das Land nicht einrÃ¤umen.
Da fich aber die Sachfen rÃ¼fteten. um mit gewaffneter Hand
die Schwaben zu vertreiben. boten diefe die Hand zum Frieden.
Vergebens erboten fie fich. das Land mit den Sachfen redlich
zu teilen. Das unbÃ¤ndige Volk verfchmÃ¤hte den Frieden
und verlangte. daÃŸ das eingewanderte Schwabenvolk das
eingenommene Land gÃ¤nzlich verlaffen oder feiner Ausrottung
durch das Schwert entgegenfehen folle. Alsbald ftanden die
beiden VÃ¶lker gerÃ¼ftet gegeneinander. um fÃ¼r ihre Freiheit.
fÃ¼r ihre GÃ¶tter und fÃ¼r ihr Vaterland einen Rampf zu wagen.
Die Schlacht war furchtbar. Vierzehntaufend Sachfen
wurden, erfchlagen. und nur fechstaufend blieben Ã¼brig. die
einen Schwur taten. daÃŸ fie ihr Haupt- und Barthaar nicht
eher ordnen wollten. als bis fie Rache genommen hÃ¤tten.
Der kleine Haufen griff zum zweiten Male die Schwaben
an. alsbald wurde er Ã¼berwÃ¤ltigt und muÃŸte nun fein Heil
in der Flucht fuchen. Die Sachfen zogen fort Ã¼ber die Wefer
nach Weften hin und kamen in einer groÃŸen Ebene an den
FluÃŸ Aa. wo fie fich lagerten und zu bleiben befchloffen. Mit
Schmerzen erinnerten fie fich hier in der EinÃ¶de des fchÃ¶nen.
fruchtbaren Landes. das fie verfchmÃ¤ht hatten. und zum
Andenken an das herrliche Mailand. in deffen RÃ¤he fie frÃ¼her
gewohnt hatten. erbauten fie eine Stadt. die fie gleichfalls
Mailand nannten und die nach allerlei Umgeftaltungen des
Ramens aber jeÃŸt MÃ¼nfter heiÃŸt.
Der heilige *Ludgerus.
Als der heilige Ludgerus. der erfte Biï¬hof von MÃ¼nfter
(geb. 744). fich einftmals in Billerbeck aufhielt und eines Abends
auf die benachbarten Berge hinausging. um die freie Ratur
zu genieÃŸen. kam er auch auf den fogenannten Billerbecker Berg.
Er fand mitten im walde ein kleines. erbÃ¤rmliches HÃ¤uschen.
und als er nÃ¤her kam. fah er eine Frau in der TÃ¼r ftehen. die
"L"
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fehr fchmutzig gekleidet und im Gefichte ganz fchwarz war.
Er ging hinein und fragte die Frau nach dem Grunde ihrer
Unreinlichkeit. worauf fie ihm antwortete: â€žHeru der Brunnen.
- den du hier fiehft. ift ausgetrocknet. die ganze Gegend ift waffer-
leer. und ich weiÃŸ nicht. wo ich mich uiafchen foll.â€œ Raum hatte
die Frau ausgeredet. fo ergriff Ludgerus mit den HÃ¤nden zwei
GÃ¤nfe. die gerade neben ihm ftandcn . warf fie in den ausge-
trockneten Brunnen und fprach: â€žDiefe Tiere werden fich durch
die Erde einen Ausgang fuchen; gebt genau acht. wo fie wie-
derum zum VorfÃ¤yeinkommen. und grabet an diefer Stelle
einen Brunnen. der euch waffer geben wird in FÃ¼lle und der.
fo lange die welt fteht. nicht verfiegen foll.â€œ Die GÃ¤nfe arbei-
teten fich fogleich in die Erde hinein. gruben fich durch den ganzen
Berg hindurch und kamen am andern Morgen zur Verwunde-
rung der Leute in Billerbeck aus der Erde hervor. An derStelle
aber. wo fie ans Licht kamen. entftand eine herrliche. klare
(Quelle. die gegenwÃ¤rtig noch reichlich flieÃŸt und der Ludgerus-
brunnen genannt wird. Das Bildnis des heiligen Bifchofs fteht
in Stein darauf abgebildet. wie er in der einen Hand feinen
Bifchofsftab trÃ¤gt und mit der andern-auf den Berg hinzeigt.
woher die wunderbare Quelle entftanden ift. Auf dem Biller-
becker Berge aber felbft fteht gleichfalls an der Stelle. wo ehe-
mals der vertrocknete Brunnen ftand. Ludgerus in Stein ab-
gebildet. wie er im Begriff ift. die -GÃ¤nfe in den Brunnen zu
werfen.
Ludgerus ftarb am 26. MÃ¤rz des Jahres 809 in Billerbeck.
Von hier wurde fein Leichnam. von zwei Ochfen gezogen. nach
MÃ¼nfter gebracht und begraben. Allein dort konnte fein Leib
nicht verwefen. und jeden Morgen fand man den Sarg oben auf
dem Grabe. und eine Stimme rief aus feinem Jnnern: â€žHier
will ich niÃ¤yt begraben fein!â€œ
Run erinnerte man fich. daÃŸ der Heilige zu feinen Lebzeiten
gefagt hatte. man folle feinen Sarg von zwei Ochfen ziehen
laffen und ihn da begraben. wo dicfc* rafien wÃ¼rden. Man folgte
darum der Weifung. lud den Sarg auf einen wagen. fpannte
zwei Ochfen daran und lieÃŸ fie ruhig ziehen. Die Tiere fetzten
fich alsbald in Bewegung. Am Abend des erften Tages wurde
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in LÃ¼dinghaufen Raft gemacht. Als die Leiche dort ankam.
fingen die Glocken der Rirche von felbft an zu lÃ¤uten. Am andern
Morgen zog man weiter und kam nach Werden an der Ruhr.
Hier blieben die Ochfen ftehen. und keine Gewalt vermochte fie
von diefer Stelle zu bringen. Da erkannte man. daÃŸ der Heilige
an diefer StÃ¤tte. wo er vor vielen Jahren ein Rlofter erbaut
hatte. deffen erfter Abt er auch gewefen war. begraben fein
wollte. An der Stelle. wo die Ochfen ftilleftanden. Ã¼bergab
man feine Gebeine der Erde.
Auch der Rame der Stadt Werden wird mit Ludgerus in
Verbindung gebracht. Als er nÃ¤mlich zuerft in diefe Gegend ge-
kommen war. wo damals noch Ã¼berall dichter wald ftand.
hatte er zu feinen Begleitern gefagt. daÃŸ hier einmal eine groÃŸe
Stadt entftehen werde. Verwundert fragten ihn diefe. wie das
gefchehen mÃ¶ge. Da antwortete er: â€žWas niÃ¤yt ift. kann noch
werdenâ€œ. und darum nannte man den Ort. der hier entftand.
fpÃ¤terhin Werden(
Ludgerus und die GÃ¤nfe.
Als der heilige Ludgerus einftmals im RirchfpielBillerbeck
fpazieren ging. da kam er an einem kleinen RÃ¶tterhaus vorbei.
Der RÃ¶tter kam aus der TÃ¼r und klagte dem heiligen Manne
feine Rot. â€žHerr.â€œ fagte er. â€žes kommen alle Tage eine ganze
Menge GÃ¤nfe auf mein Land. die freffen mir das BiÃŸchen.
was ich noch habe. auf; und wenn ich fie auch fortjage. fie kom-
men immer wieder.â€œ Da lachte der heilige Ludgerus und fagte:
â€žDu bift ein dummer Bauer. warum fagft du nicht den GÃ¤nfen
fie follten in deinen Stall gehenâ€œ. damit ging er weiter. Der
Bauer war klug genug. Er dachte. hilft's nicht. fo fchadet's auch
nicht. damit ging er auf feinen Ramp und fagte zu den GÃ¤nfen:
â€žRnn geht nur mal alle in meinen Stall herein.â€œ Seitdem find
die GÃ¤nfe alle in dem Stalle des armen RÃ¶tters geblieben.
Bifchof wolfhelm.
Jm alten Dome befand fich feit Bifchof Wolfhelms Zeit
_ (875-900) eine Rlemenskapelle. Sie ftand dort. wo jeÃŸt an
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der nordÃ¶ftlichen Ecke des Domumganges die Uiuttergottes-
kapellefteht. die um x590 nach Abbruch des alten Domez an
die Stelle jener getreten ift und deshalb noch neben der Mutter-
gottes den heiligen Rlemens zum *tiompatron hat. Wie Bifchof
Wolfhelm dazu gekommen ift. die Rapelle dem heiligen Rlemens
F). Ui. zu weihen. darÃ¼ber erzÃ¤hlt die Thronik folgendes:
Wolfhelm ift erft pfarrer von RaÃŸenhaufen gewefen. Da hatte
fich einft der Raifer auf einer Hirfchjagd in dortiger Gegend
verirrt und von feiner Begleitung entfernt; und da es fpÃ¤t ge-
worden. war er beim pfarrer eingekehrt. der ihn aber nicht er-
kannte. jedoch freundlich aufnahm. Der Raifer hat nun wahr-
genommen. daÃŸ der pfarrer ein fehr frommes Leben fÃ¼hrte.
und ihn deshalb anderen Lfiorgens. nachdem er fich zu erkennen
gegeben. gefragt. ob ihm nichts zu wÃ¼nfchen bleibe. Wolfhelm
antwortete. wenn der Raifer einmal einen Hirfch erlege. fo
mÃ¶ge er ihm einen Riemen aus der Hirfchhaut fchenken. Darauf
fei der bifchÃ¶fliche Stuhl zu Mimigardeford frei geworden.
und nun habe der Raifer Wolfhelm zu fich befchieden und ihm
diefen Sitz angetragen. Als aber wolfhelm ablehnte. hat ihn der
Raifer mit dem heiligen Rlemens befchwo ren. und fo nahm er an.
Deffen erinnerte fich der Bifchof und baute dem Heiligen eine
Rapelle. in der er und mehrere feiner Rachfolger begraben find.
Der heilige Iueder.
Sueder oder Switger. der vom Raifer Otto lll. zum Bifchof
von MÃ¼nfter erhoben ward. war wegen feiner Tugenden ein
in ganz Deutfchland hochangefehener Wann. Einft hatte ihm
einer feiner RÃ¤mmerer einen Hut geftohlen. Der fromme
Bifchof redete ihn deshalb freundlich an und ermahnte ihn zur
Reue Ã¼ber die begangene Tat. Da aber der RÃ¤mmerer den
Diebftahl mit frecher Stirn ableugnete. fo legte der Bifchof
* ein Llleffer auf den TifÃ¤y. fprach feinen Segen darÃ¼ber und befahl
dem RÃ¤mmerer. es wegzunehmen. Raum hatte diefer das
Lï¬‚effer ergriffen. fo wurde es plÃ¶tzlich glÃ¼hend in feiner Hand.
worauf er es wegwarf und reumÃ¼tig fein Verbrechen geftand.
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Einft hatten fich in Soeft viele vornehme Weftfalen zu*
einem groÃŸen Feftmahl verfammelt. Da begab fich Suederus
zu ihnen. Als nun jene von der Macht ihrer GÃ¶tter und der
Ohnmacht Thrifti fprachen. da trat Suederus auf. rÃ¼hmte den
lebendigen Gott und erzÃ¤hlte viel von den Wundern.die Thriftus
getan habe. Da merkten die Heiden. daÃŸ Suederus ein Thrift
fei. Sie ergrimmten fehr. ergriffen ihn und peinigten ihn auf
alle Art und Weife. Endlich riffen fie ihm die Zunge aus und
ftieÃŸen ihn hinaus. Voller Freude Ã¼ber die geÃ¼bte Rache kehrten
fie nun zum Schmaufe zurÃ¼ck. Aber alle Speifen verwandelten
fich in Stein. und fÃ¤mtlich wurden fie ihres Augenlichtes be-
raubt. Da erkannten fie mit tiefem Schmerz ihr UnreÃ¤yt gegen
Chriftus und feinen Diener Suederus. Sie lieÃŸen fich zu ihm
fÃ¼hren und baten ihn flehentlich um Verzeihung. Gerne verzieh
der fromme Mann und verhieÃŸ ihnen auch. ihnen ihr Augen-
licht wieder zu verfchaffen. wenn fie mit ihm nach Werden
zum Grabe des heiligen Ludgerus pilgern wÃ¼rden. Dazu
waren alle mit Freuden bereit. und fogleich wurde die Wande-
rung angetreten. *liaum war die Schar in Werden angekommen.
als alle auf die innige FÃ¼rbitte des Suederus geheilt wurden.
Der fromme Mann aber empfing feine Zunge wieder. -
Jnfolge diefes Ereigniffes lieÃŸen fich viele Heiden zu Soeft
und in der Umgegend taufen.
Zu einer andern Zeit wurde diefer fromme Bifchof bei
dem Raifer Otto heimlich angefchwÃ¤rzt und nach Speier vor
die Reichsverfammlung berufen. um fich wegen mehrerer ihm
zur Laft gelegten Verbrechen zu verteidigen. Als er nun auf
dem Wege dahin Gott um Hilfe anflehte gegen die Rach-
ftellungen feiner Verleumder. fah er hoch Ã¼berfich in der Luft
zwei weiÃŸe Tauben fliegen und dachte in feinem Herzen:
â€žWie foll ich es dem Raifer beweifen. daÃŸ ich fo fchuldlos bin wie
diefe Tiere da ?â€œ Siehe. da kamen die Tauben hoch aus der Luft
auf feine Schultern berabgeflogen und blieben da fitzen; er
gebot ihnen im Ramen des Herrn. ihm zu folgen. und fie flogen
Ã¼ber feinem Haupte bis nach Speier. Da kam er zum Liaifer.
Ã¶ffnete das Fenfter und fprach: â€žHerr Gott. gib meinem Richter
ein Zeichen meiner Unfchuld!â€œ Die Tauben kamen abermals
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geflogen. fetzten fich leife und behutfam auf das Haupt des
Bifchofs und flogen wieder von dannen. Der Raifer erftaiinte.
empfahl fich feinem Gebete und lieÃŸ ihn frei nach MÃ¼nfter
zurÃ¼ckkehren. wo er im Frieden fechzehn Jahre lang regierte
und um den x9. Rovember x0x2 im Herrn entfchlief. Er wurde
in dem alten Dom begraben und wird von allem Volke als
ein Heiliger verehrt.
Das Hufeifen auf dem Ãœberwafferkirclyhofe.
Als die Liebfrauenkirche in MÃ¼nfter gebaut wurde. fah
der Teufel mit groÃŸem Verdruffe diefem herrlichen Bau zu
und fann auf allerlei Mittel. das gottgefÃ¤llige Werk zu hinter-
treiben. EndliÃ¤y befchloÃŸ er. durch Lift die Sinne des Bau-
meifters zu betÃ¶ren. fchminkte fich. flocht fein Haar in ZÃ¶pfe
und kam mit* fchÃ¶nen Frauenkleidern angetan. mit feidenen
Handfchuhen und kÃ¶ftlichen Edelfteinen geziert auf den Bau-
platz. Allein der Baumeifter lieÃŸ fich nicht irre machen; auf
feinen MaÃŸftab geftÃ¼tzt. hÃ¶rte er unbewegt die Reden der
fchÃ¶nen Frau an und wies felbft Geld und Edelfteine. die
fie ihm bot. mit Verachtung zurÃ¼ck. Da ergrimmte der Teufel.
ftampfte zornig mit dem FuÃŸe auf den Boden und verfchwand.
Sein PferdefuÃŸ aber hatte fich in den Stein. auf den er trat.
abgedrÃ¼ckt. fo daÃŸ die Spur des Hufeifens noch heutigen
Tages auf dem Uberwafferkirchhofe fichtbar ift.
Timphot.
Jn alten Zeiten. als die Zionnen noch in dem Tilgen-
oder St.-Agidien-Rlofter lebten. da wohnte auf der Agidien-
ftraÃŸe ein fÃ¼rftlicher Amtmann. der ein groÃŸer. hoffÃ¤rtiger
Mann war. Er fuhr mit Rutfchen und Pferden herum und
dabei hatte er einen grÃ¼nfeidenen Rock an. eine lange. weiÃŸe
perÃ¼cke auf dem Ropfe und einen folchen groÃŸen â€žTimpen-
hutâ€œ (Dreimafter) auf. daÃŸ ihn die Leute immer den Amt-
mann Timphot nannten. Auf Scholaftikas-Tag. der auf den
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x0. Februar fÃ¤llt. war immer ein groÃŸes Feft in St.-Agidien-
Rlofter. und die GlockenlÃ¤uter lÃ¤uteten den Tag vorher und
den ganzen Fefttag hindurch. daÃŸ jeder Thrift feine Freude
- daran hatte. Dem Amtmann aber war das nicht nach dem
Sinne und er lieÃŸ den Ronnen fagen. fie follten das unvernÃ¼nf-
tige fÃ¤uten einftellen. er kÃ¶nne feine Arbeit nicht dabei ver-
richten. Die Nonnen kehrten fich aber nicht daran. fondern
lÃ¤uteten luftig weiter. Es war nun gerade wieder auf Scholaftikas
Tag. als der Amtmann in feiner prÃ¤chtigen Rutfche. den
grÃ¼nfeidenen Rock an. die weiÃŸe perÃ¼cke und den Timpenhut
auf dem Ropfe. Ã¼ber die AgidienftraÃŸe gerade an der Rirche
vorbeifuhr. als die Glocken fo recht im Gange waren. Da
fah er nach dem Turme hinauf und rief:
â€žScholaï¬ika. Scholaï¬ika.
Jc k wull. dat di de DÃ¼wel hal!"
Er hatte das aber kaum gefagt. da kamen fogleich zwei
feurige Teufel durch die Luft gefauft. und Wagen und pferde
mitfamt dem Amtmann Timphot fanken in die Erde. Seit-
dem hat er nun immer in der Erde herumgewÃ¼hlt und Ã¶fters
getobt. daÃŸ man es nicht bloÃŸ auf der AgidienftraÃŸe. fondern
Ã¼ber die ganze Rotenburg hÃ¶ren konnte. Endlich hat er es
mit feinem wÃ¼hlen fo weit gebracht. daÃŸ im Jahre x82x
die Agidienkirche mit dem Turme eingeftÃ¼rzt ift. Seitdem
ift er aus der Erde befreit und nun fpukt er auf den StraÃŸen
herum. Er geht Ã¼ber die AgidienftraÃŸe. Ã¼ber die â€žlÃ¼tke Stiegeâ€œ.
die RÃ¶nigsftraÃŸe hinunter. Uber die Rotenburg darf er aber
nicht weiter kommen. als bis an die kleinen Bogen; wenigftens
kehrt er. wenn er fo weit gekommen ift. immer wieder um.
Manche Leute haben ihn gefehen. wie er mit feinem Timpen-
hut und feiner weiÃŸen perÃ¼cke vorbeiftrich. Er fetzt aber nicht
die FÃ¼ÃŸe auf die Erde. wie ein anderer Menfch. nein. er geht
vielmehr ftets ungefÃ¤hr eine Elle Ã¼ber der Erde durch die
Luft. Die Leute wollen behaupten. das komme daher. weil
er immer in der Rutfche gefahren und nicht habe zu FuÃŸ
gehen wollen. es nun die Teufel auch nicht zugeben. daÃŸ_ er
die Erde betrete.
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Die mÃ¼nfterfche Judith.
Als die WiedertÃ¤ufer zu MÃ¼nfter einen RÃ¶nig Ã¼ber das
neue Jerufalem erwÃ¤hlt hatten. der von Davids Thron aus
die ganze Welt regieren follte. und diefer zwÃ¶lf HerzÃ¶ge nach
den zwÃ¶lf StÃ¤mmen der Rinder Jfrael ernannte. fand fich
auch bald eine Judith. die die Stadt Bethulien. d. i. LllÃ¼nfter.
von dem fie belagernden affyrifchen Hauptmann Holofernes.
d. i. von dem FÃ¼rftbifchof Franz von Waldeck. zu befreien
verfprach. Es war ein fchÃ¶nes. niederlÃ¤ndifches Weib. das
diefe gefÃ¤hrliche Bolle Ã¼bernahm und gleich ihrem Vorbilde
mit einer kÃ¶ftlichen Haube auf ihren Haarflechten und fchÃ¶nen
GewÃ¤ndern angetan und mit perlen und Gefchmeide gefchmÃ¼ckt.
unter den SegenswÃ¼nfchen der Alteften die Stadt verlieÃŸ
und fich ins feindliche Lager begab. Jhr Vorfatz war. gleich
der Judith. zu dem FÃ¼rften zu kommen. unter dem Vorwande.
ihm die Heimlkhkeiten der Belagerten zu offenbaren und
Ulittel und Wege anzugeben. wie er fich leicht und ohne groÃŸe
Verlufte in den Befitz der Stadt fetzen kÃ¶nne. Zugleich fÃ¼hrte
fie ein feines leinenes Hemd. das mit GoldfÃ¤den reich durch-
wirkt war. bei fich. um es dem Bifchofe als Gefchenk anzu-
bieten. An der Jnnenfeite des Rragens hatte fie ein tÃ¶tliches
Gift verborgen. das den Bifchof. wenn er. wie fie hoffte.
das Hemd tragen follte. unfehlbar verderben wÃ¼rde. Aber
diefer bÃ¶fe Anfchlag wurde durch die Vorficht der WÃ¤chter.
die alles. was von LllÃ¼nfter kam. mit argwÃ¶hnifchen Augen
anfahen. vereitelt. ' Anftatt das Weib zum Bifchof. wie es
gehofft hatte. zu fÃ¼hren.brachten fie es gefangen nach Bevergern.
wo es anfangs leugnete. dann aber. peinlich gefragt. zum Ge-
ftÃ¤ndnis gebracht wurde. Rachdem der Bifchof das Todes-
urteil beftÃ¤tigt hatte. wurde fie bald darauf auf dem Galgen-
berge enthauptet. zur Warnung fÃ¼r alle diejenigen. die Ã¤hn-
liches planen follten.
So fand dies Zwifchenfpiel. wie bald -darauf das neue
Jerufalem. ein Ende mit Schrecken.
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Bernard von Galens Einzug in MÃ¼nfter.
(Aus Ludolphs europÃ¤ifcher SchaubÃ¼hne.)
Jm Jahre i660 hatte der Bifchof Bernard von Galen
MÃ¼nfter belagert und den BÃ¼rgern manches Leid getan. fo daÃŸ
fie zuletzt den Frieden nehmen und ihm die Stadt Ã¼bergeben
muÃŸten. Dann zog er mit groÃŸem Gefolge von Domherren.
Rittern und Soldaten in die Stadt. Am To re der Zitadelle Ã¼ber-
gab ihm der Magiftrat die SchlÃ¼ffel und leiftete einen neuen Hul-
digungseid. Der Bifchofzog in vollem Ornate an der Spitze feiner
Rrieger in das Liebfrauentor ein. Hinter ihm her zog der Adel.
die Herren vom Gericht. die Hofleute und zuletzt der Magiftrat
und die BÃ¼rger. Als fie in diefer Ordnung am alten mÃ¼nfte-
rifchen Rathaus vorbeikamen. juchheite zwar das Volk. das
vor kurzem noch Spottlieder auf den Bifchof gefungen hatte:
â€žBÃ¤ndken van Golen.
Aann puchen. kann prohlen.
Rann ftinken. kann (eigen
Und LÃ¼de bedreigenâ€œ.
begann ein noch jetzt im MÃ¼nfterland allgemein bekanntes
Spottlied auf den ftreitbaren Herrn und Bifchof Thriftoph
Bernard von Galen. Allein die Sache fchien niemand weniger
zu gefallen. als dem heiligen Liborius. deffen BildfÃ¤ule. gleich-
falls im bifchÃ¶flichen Anzug. an der Ecke des Rathaufes ftand.
Schon hatten einige MÃ¶nche bemerkt. daÃŸ der den Ropf ctwas
fchÃ¼ttelte. als aber der Bifchof gerade vor dem Rathau: war.
fchÃ¼ttelte er ihn fo ftark. daÃŸ er ihm abfiel und zur Erde rollte.
HierÃ¼ber erftaunte alles Volk und niemand wagte es. dem
heiligen Manne feinen Ropf wieder aufzufetzen.
Die unterirdifclye Glocke.
Richt weit von der Stadt LÃ¼dinghaufen liegt
mitten im walde ein runder Teich. von dem fich das Volk
* wunderbare Dinge erzÃ¤hlt. Vormals ftand. wie man fagt. an
dem Orte. wo jeÃŸt der Teich ift. eine Rapelle. und ein heiliger
Mann hatte fchon lange Jahre hindurch an ihrem Altare ge dient.
Als nun an einem Morgen fromme Leute dahin wallfahren
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wollten. waren der priefter und die Rapelle verfchwunden
und an ihrem platze war ein Teich zu fehen. in dem fich der
blaue Himmel fpiegelte.
Wunderbar fchimmern noch jeÃŸt in feinem klaren waffer
die grÃ¼nen BlÃ¤tter alter Eichen und Buchen. deren Zweige Ã¼ber
ihn herabhÃ¤ngen . und wie das Volk fagt. wird der glatte Spiegel
feiner Flut weder durch StÃ¼rme noch durch Regen in Bewegung
gefetzt. Wenn man aber in der Rirche zu LÃ¼dinghaufen die
Glocken mÃ¤chtig lÃ¤utet. dann kreift und fpielt der Teich in
kleinen Wellen. und es tÃ¶nt in dem himmelblauen Grunde.
als lÃ¤ute darin das verfunkene RapellenglÃ¶cklein.
Der Rentmeifter Ichenkewald.
Jn alten Zeiten lebte auf dem Schloffe R o r d ki r ch e n
ein Rentmeifter mit Wamen Schenkewald. der die armen ihm
untergebenen Bauern fehr unbarmherzig behandelte. Wenn
ihm einer das pachtgeld oder die fchuldigen Zinfen nicht auf
den Tag bezahlte. fo fiel er ihn zwar oft nur mit harten worten
an. doch lieÃŸ er ihn heimlich fÃ¼r feine Rachficht Geld und HÃ¼hner
bringen und lieÃŸ auch wohl den armen Schuldner von Haus
und Hof treiben oder durch das Gericht auspfÃ¤nden. Schon
viele Bauern waren durch feine Habfucht und Unbarmherzigkeit
arm geworden. als er endlich an einer plÃ¶tzlichen Rrankheit ftarb.
Das war ein Jubel unter den Bauern. als Schenkewald
tot war. Rur die vornehmen Leute gingen mit feiner Leiche . aber
taufend FlÃ¼che der Armen folgten ihm in das Grab. Allein
kaum war er begraben worden. als man auch fchon im
Schloffe zu Rordkirchen bemerkte. daÃŸ Schenkewald fpuken gehe.
Des Rachts hÃ¶rte man ihn die Treppe auf- und abgehen und
entfetzliÃ¤y heulen. andere fahen ihn. an einem Tifche fiÃŸend.
Geld zÃ¤hlen. und wenn fie nÃ¤her kamen. war er plÃ¶tzlich
verfchwunden._ Die Einwohner des Schloffes Rordkirchen waren
diefer Spukereien zuletzt fo mÃ¼de. daÃŸ fie mehrere Meffen lefen
lieÃŸen und Gott baten. den Geift aus dem Schloffe zu verbannen.
Als dies gefchehen war. hÃ¶rte man in einer finfteren Racht
den Schenkewald Ã¤rger als jemals umherpoltern. plÃ¶tzlich
Uhlmann-Bixterheide, Sagenbuch 5
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wurde die Hausklingel gewaltig gezogen. alle Bedienten
fahen zum Fenfter hinaus und fiehe. es hielt eine prÃ¤chtige
Rutfche mit vier Rappen vor der TÃ¼re. Darin faÃŸen zwei
Rapuziner. die ausftiegen. mit ruhigen Schritten ftill-
fchweigend in das SchloÃŸ gingen und alsbald mit Schenkewald.
den fie in der Mitte fÃ¼hrten. wieder herauskamen. Alle
drei ftiegen in den wagen. Schenkewald faÃŸ zwifchen den
MÃ¶nchen. die peitfche knallte. und mit Blitzesfchnelle fuhr
der wagen von dannen und verfolgte den Weg nach der
Dauert. Seit Schenkewald auf diefe Art abgeholt war. wurde
auf dem Schloffe alles ftill.
Jn der Davert aber fÃ¤hrt er feitdem bis auf den heutigen
Tag mit den beiden* Rapuzinern und in demfelben wagen
Tag und Racht umher. Viele Leute haben ihn fahren fehen
und befchreiben ihn bis auf den kleinften Umftand. wie er
ausfieht. Auch ift's fchon mehreren begegnet. daÃŸ fie den
wagen fÃ¼r eine herrfchaftliche Rutfche hielten und fich hinten
auffetzen wollten. Raum hatten fie ihn aber berÃ¼hrt. fo flog
der wagen mit den pferden hoch durch die LÃ¼fte davon.
Die Stiftung de5 Alofters LiappenbergN
Der Mond mit feinem blaffen Finger
Langt leife durch den Mauerfpalt
Und kofet. ftreifend lÃ¤ngs dem Zwinger.
Rorbertus' Stirne feucht und kalt.
Der lehnt an brÃ¶ckelndem Geftein.
Salpeterflocken. feine Daunen.
An feinem Ohre Heimchen raunen.
Und wimmelnd rennt das Taufendbein.
Und Ã¼berm Haupte fÃ¼hlt er's beben.
Da geht es hoch. da zecht es frifch.
Jn pulfen fchÃ¤umend pocht das Leben.
Die Humpen tanzen auf dem Tifch.
x806 wurde das Alofter aufgehoben. x8x5 erhielt es der Freiherr
vom u. zum Stein.
....1
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Der Graf von Arnsberg gibt ein Feft.
Dem Schwiegerfohn der graue SchwÃ¤her;
So mehr er trinkt. fo wird er zÃ¤her.
So wirrer fteht fein Lockenneft.
Gern hat fein Rind er dem Dynaften.
Dem reichen Rappenberg vertraut.
Nnn trÃ¤gt fein Anker Doppellaften.
Und feinen Feinden hat's gegraut.
Da kommt auf feinem Efelein
Rorbert und macht den Sohn zum pfaffen;
Allein er wuÃŸte Rat zu _fchaffen.
Er pferchte den Apoftel ein.
Wie. keine Enkel foll er wiegen?
Soll in des Eidams Hora gehn
Und fehn fein Rind am Boden liegen
Und paternofterkugeln drehn? _
Wein. heute ift der Tag. wo muÃŸ.
Wo wird die Sache fich erledigen.
Und foll't er mit dem Schwerte predigen.
Ein umgekehrter Rarolus.
Und â€žGottfriedâ€œ. fpricht er. â€žJunge. Ritter.
So fieh doch einmal in die HÃ¶h'! -
Du fchauft ja in den Wein fo bitter
Wie Requiem und Ryrie.
was fpinnft du an dem alten Werg?
LaÃŸ die Rapuze grauen SÃ¼ndern.
Und deine Burg. die laÃŸ den Rindern.
Dein fchÃ¶nes. feftes Rappenberg!â€œ
Und drunten in dem feuchten Turme
Der Heil'ge flÃ¼ftert: â€žGroÃŸer Gott.
AllgegenwÃ¤rt'ger du im Wurme
Als in der Rrone blankem Spott.
Wie grÃ¶ÃŸer deine Allmacht zeigt
Sein FÃ¼ÃŸchen. das lebendig zittert.
Als eine Mauer. die verwittert.
Und ob ein Babel drÃ¼ber fteigtlâ€œ
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â€žJa.â€œ fpricht der Graf. den Humpen fchwenkend.
â€žWÃ¤r' Rorbert hier. dein Efelmann.
Jch lieÃŸ ihm fÃ¼llen. dein gedenkend.
Und trinken mÃ¶cht' er. was er kann;
Doch da ihm pech und Schwefel glÃ¼ht.
was andern SchÃ¤chern mild und fÃ¼ÃŸe.
So bleibt er beffer im Verliefe.
Ein wohlkafteiter Eremit.â€œ
Und drunten fpricht's mit mildem Tone:
â€žDu. der des Himmels hÃ¤chfte Zier.
Gezogen bift zur_ Dornenkrone
Auf einem ftill demÃ¼t'gen Tier.
Du. der des Mondes Lieblichkeit
Jn meinen Rerker lieÃŸeft rinnen.
GezÃ¤hmt mir die vertrauten Spinnen.
Du. Milder. feift gebenedeit!â€œ
Und Gottfried. kÃ¤mpfend mit den TrÃ¤nen.
Ergreift den Humpen. noch gefÃ¼llt.
Vor feinem Ohr ein leifes StÃ¤hnen.
Vor feinem Aug' ein bleiches Bild.
O. dringen mÃ¶cht' er durch den Stein.
Wo feine fÃ¼nd'gen FÃ¼ÃŸe ftehen.
O. einmal. einmal mÃ¶cht' er fehen
Durch Lichterglanz den Heikgenfchein!
â€žHa!â€œ - zÃ¼rnt der Graf. â€žwas lieÃŸ ich fchenken
Dir meinen allerbeften Wein!
Eh' mÃ¶cht' ich einen SchÃ¤del trÃ¤nken.
Ja. oder einen Leichenftein.
Gottfried! Gottfried. ich fchwÃ¶r' es dir.
So wahr ich Friedrichâ€œ - feht ihn ftocken.
Vor feinen Augen fchwimmen Flocken;
Er hebt fich auf. er fchwankt zur TÃ¼r.
Und plÃ¶tzlich auf den Eftrich nieder
Er taumelt wie ein wundes RoÃŸ;
Es zucken. ftrecken fich die Glieder.
Welch ein GetÃ¼mmel in dem SchloÃŸ!



â€ž'75- -
e. 1**
â€žTirankâ€œ diefer. â€žtotâ€œ fpricht jener Mund.
Ja wahrlich. das ift Todes Miene.
Und eine mÃ¤chtige Ruine
Liegt Friedrich auf dem eignen Grund.
Die Humpen find in Haft zertrÃ¼mmert.
Burgunderblut flieÃŸt Ã¼bern Stein.
Die Lampen mÃ¤hlich find verkÃ¼mmert.
wie Erdenluft fie qualmten ein.
Doch drÃ¼ben. in des Rlofters Hut.
Entflammte man die ew'ge Leuchte.
Und kniend alles Volk fich beugte
Dem reinen Wein. der Thrifti Blut.
Annette von Drofte-HÃ¼lshoff.
Der verfunkene Bauernhof.
Richt weit von dem Schloffe Rappenberg liegt ein Wald-
bezirk. der den Ramen â€žRohusholzâ€œ fÃ¼hrt. Mit diefem Namen
hat es eine befondere Bewandtnis. Dort wohnte vor vielen
Jahren ein Bauer. der Rohus hieÃŸ. Diefer hatte ein
fchÃ¶nes groÃŸes Wohnhaus. mehrere Scheunen und viele
StÃ¤lle. Seine ausgebreiteten Acker trugen reiche Frucht.
und die Ã¼ppigen Weiden und Wiefen nÃ¤hrten viele RÃ¼he
und Schafe. Der Bauer Rohus wohnte auf feinem Hofe
frei und unbefchrÃ¤nkt wie ein FÃ¼rft in feinem Reiche. Er
war aber ein finfterer und verfchloffener Mann und hielt ftreng
darauf. daÃŸ ihm jeder feiner AngehÃ¶rigen und Untergebenen
aufs Wort gehorchte. Um feine Rachbarn kÃ¼mmerte er fich
nicht. Die Bewohner der nÃ¤chften Ortfchaften wollten deshalb
nichts von ihm wiffen und mieden mÃ¶glichft feinen Hof. Auch
kein Bettler oder fahrender SÃ¤nger betrat zum zweiten Male
fein BefiÃŸtum; denn folche Leute lieÃŸ er mit bÃ¶fen Hunden
von dannen jagen. Jn der Rlofterkirche zu Rappenberg fah
man weder ihn noch feine AngehÃ¶rigen und Rnechte und
MÃ¤gde beim Gottesdienfte. wiewohl er haufig von dem
propfte und den Miinchen ermahnt worden war. Ja. die
frommen RirchgÃ¤nger fahen an Sonn- und Feiertagen. wenn
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fie an dem Hofe vorbeikamen. wie der Bauer Rohus eifrig
befchÃ¤ftigt war. die Felder zu bearbeiten oder die Frucht
einzufahren. FÃ¼r ihn gab es keinen Sonn- und Feiertag. So
wirtfchaftete er jahrelang zum EntfeÃŸen der umwohnenden
Rachbarn.
Jn einem Winter fiel fehr viel Schnee. fo daÃŸ monatelang
die Wege verfchneit waren und kein Rachbar zu dem anderen
gelangen konnte. Als nun die FrÃ¼hlingsfonne den Schnee
allmÃ¤hlich weggeleckt hatte. kamen nach langer paufe die
RirchgÃ¤nger auch wieder nach Rappenberg. um in der Rlofter-
kirche Gott zu danken fÃ¼r den erwachten FrÃ¼hling. Unterwegs
hatten fie fcheu hinÃ¼bergefehen nach dem Hofe des Bauern
Rohus. aber keiner hatte ein GebÃ¤ude entdecken kÃ¶nnen. Bald
verbreitete fich das GerÃ¼cht. der Bauernhof fei mit Mann
und Maus von der Erde verfchlungen. Mutige und Reu-
gierige. welche die StÃ¤tte befuchten. wo der gottlofe Bauer
gewohnt hatte. fahen an der Stelle eine breite Erdfpalte.
Da das Befitztum herrenlos geworden war. bepflanzten die
MÃ¶nche von Rappenberg die verlaffenen Acker und Weiden
mit BÃ¤umen. fo daÃŸ fich auf dem frÃ¼heren Bauernhofe bald
ein fchÃ¶ner Wald erhob. Jn der Weihnachtsnacht. wenn die
GlÃ¤ubigen in die â€žUchteâ€œ* nach Rappenberg ziehen. will
der eine oder andere an der Stelle ein hellerleuchtetes Bauern-
haus gefehen haben. aus dem man das BrÃ¼llen der RÃ¼he
und das Drefchen der Rnechte hÃ¶rt. Sonft wird diefer Ort
bei RaÃ¤yt fehr gemieden. und jeder bekreuzigt fich. wenn er
in einem Bogen das â€žRohusholzâ€œ umgeht.
Bernard von Galen und die BÃ¼rger von LÃ¼nen.
Jm Jahre x672 zog der mÃ¤chtige mÃ¼nfterifche Bifchof
Bernard von Galen vor das StÃ¤dtchen LÃ¼nen. um es einzu-
nehmen und wider alles Recht unter feine BotmÃ¤ÃŸigkeit zu
bringen. Allein die BÃ¼rger widerfetzten fich tapfer und wagten
es fogar im Vertrauen auf die Feftigkeit ihrer Mauern. den
Bifchof zu verfpotten. Da verdoppelte diefer feine Mannfchaft.
brach mit Sturm in die Stadt ein und gab feinen Soldaten den
* FrÃ¼hki-rwe.
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Befehl. die Mauern zu fchleifen. die HÃ¤ufer anzuzÃ¼nden und
die ganze Stadt dem Erdboden gleichz-umachen. VergebliÃ¤y
flehten Scharen von BÃ¼rgern die Gnade des fiegreichen Bifchofz_
an. vergebens demÃ¼tigten fich die Vornehmen der Stadt vor
ihm. und ohne Erfolg bot man ihm alle ReichtÃ¼mer und gelobte
ewigen Gehorfam. Das harte Herz des Bifchofs wurde durch
nichts bewegt. und er beharrte in feinem grimmigen Vorfatz.
die Stadt gÃ¤nzlich zu vertilgen.
Da verfammelten fich die Frauen der Stadt und fuchten
zwÃ¶lf von ihren TÃ¶chtern aus. die fchÃ¶nften und lieblichften.
Sie kleideten fie in fchneeweiÃŸe GewÃ¤nder. flo chten ihnen RrÃ¤nze
in das Haar und fandten fie fo zum Bifchof. Die MÃ¤dchen fielen
ihm zu FÃ¼ÃŸen und fprachen mit TrÃ¤nen in den Augen: â€žHerr.
du haft den-Untergang unferer armen Stadt befchloffen und
willft uns vertreiben aus den Wohnungen unferer VÃ¤ter;
blicke gnÃ¤dig auf uns arme waifen und verfchlieÃŸe nicht dein
Herz unferen TrÃ¤nen!â€œ Raum hatten die Jungfrauen diefe
- Worte ausgefprochen. fo wandelte fich der Zorn des Bifchofs
in Mitleid; mit fanfter Stimme hieÃŸ der rauhe Rrieger die Jung-
frauen von dannen gehen und verlieÃŸ noch in derfelben Stunde
_mit aller Mannfchaft die Stadt.
Die wundertropfen von LÃ¼nen.
Der Ritter LÃ¼bbert von Schwansbell. von dem Orden
des heiligen Gregorius in Livland. wurde im Rriege gegen
die Ruffen gefangen und fehr fchlecht behandelt. Weil er
in feinem GefÃ¤ngniffe von keinem Menfchen Troft hatte.
wandte er fich zu Maria. der Mutter der Barmherzigkeit.
Als ihm nun zu einer Zeit ein StÃ¼ck Fleifch. in dem eine Rippe
war. gebracht wurde. nahm er diefe und kratzte damit auf
einen RloÃŸ. der im GefÃ¤ngniffe lag. das Bild der Mutter Maria
mit ihrem Rinde auf dem Arm. fo gut er konnte. und betete
tÃ¤glich vor ihm um ErlÃ¶fung aus der Gefangenfchaft. Einft
als er auch vor diefem Bilde feine Andacht verrichtete. und
der Rerkermeifter unverhofft dazukam. fuchte er zwar das
Bild mit feinem Mantel zu verbergen. weil aber der Rerker-



meifter meinte. er wolle etwas verftecken. womit er fich aus
dem GefÃ¤ngniffe befreien kÃ¶nne. riÃŸ er ihm den Mantel weg.
wurde des Bildes gewahr und fragte ihn nach der Bedeutung.
Als ihm LÃ¼bbert Auskunft gab. ihm die Rraft der Mutter Maria
.vorftellte und ihn zu bekehren fuchte. fprach der Rerkermeifter:
â€žJch will erfahren. ob du die Wahrheit redeft!â€œ - Darauf
zog er einen Dolch heraus und ftieÃŸ dreimal in das Bild. Und
wunderbarerweife floffen bei jedem StoÃŸe drei Tropfen Blut
aus dem Holze. neun im ganzen. fo daÃŸ der Menfch beftÃ¼rzt
davonlief. LÃ¼bbert aber nahm feinen Mantel und fing das
Blut damit auf. SpÃ¤ter wurde er aus feinem GefÃ¤ngniffe
befreit. und als er dann glÃ¼cklich wieder nach Weftfalen kam.
hat er von diefen Wundertropfen drei nach AltenlÃ¼nen. drei
nach Derne und drei nach Waltrop an die pfarrkirche gefchenkt.
wo fie auch viele Wunder verrichtet haben. *
Etwas von dem. was die lieben nachbarn den
Zeckumern nacherzÃ¤hlen:
x. Der Beckumer Rrebs.
Vor vielen hundert Jahren verirrte fich einmal ein Rrebs
nach Beckum. Als nun einige Leute fahen. daÃŸ er viele FÃ¼ÃŸe
hatte und auch rÃ¼ckwÃ¤rts gehen konnte. erfchraken fie Ã¼ber
die MaÃŸen. denn fie hatten noch nie ein folches Untier gehen
fehen. Sie lÃ¤uteten darum eilig die Sturmglocke. Da liefen
alle BÃ¼rger zufammen. betrachteten das Ungeheuer und hielten
Rat. was es doch fein mÃ¶chte. Aber niemand konnte es fagen.
bis endlich der BÃ¼rgermeifter meinte. weil es zwei Scheren
bei fich habe. wÃ¤re es gewiÃŸlich ein Schneider. Sogleich
legte ihm ein BÃ¼rger ein StÃ¼ck Tuch vor. Der Lirebs kroch
darauf kreuz und quer. und der BÃ¼rger fchnitt mit der Schere
hinter ihm her. weil er meinte. der Rrebs fei ein rechtfchaffener
Schneidermeifter und entwerfe das Mufter zu einem neu-
modifchen Rleide. Aber das Tuch wurde fo zerfchnitten. daÃŸ
es zu nichts mehr zu gebrauchen war.
Danach trat ein anderer BÃ¼rger hervor und erzÃ¤hlte.
er habe einen fehr erfahrenen Sohn-. der fei in drei Tagen



vier Stunden Weges gewandert und habe viel. viel gefehen.
der werde auch wohl diefes Tier kennen. Alfo ward der Sohn
gerufen; der befah fich das Tier lange. hinten und vorn . und
wuÃŸte doch nicht. wo er es angreifen follte und wo des Tieres
_ Ropf war. denn es war augenfcheinliclÃŸ daÃŸ der Rrebs. der
ebenfo gut rÃ¼ckwÃ¤rts wie vorwÃ¤rts lief. auch hinten einen
Ropf haben muÃŸte. Darum fprach der weitgereifte Herr
Sohn: â€žRun habe ich doch in meinen Jahren viel Wunder-
bares in der Welt gefehen. aber ein folches Tier ift mir noch
nicht vorgekommen. Doch wenn es nicht eine Taube oder
ein Storchift. fo muÃŸ es gewiÃŸlich ein Hirfch fein.â€œ Run waren
die BÃ¼rger wieder fo klug wie fie vorhin waren.
Darauf faÃŸte einer der BÃ¼rger fich ein Herz und griff
den Rrebs an. Der aber erwifchte ihn mit feinen Scheren
dermaÃŸen. daÃŸ er klÃ¤glich und flehentlich fchrie: â€žHelft . helft!
Er ift ein MÃ¶rder. ein MÃ¶rder!â€œ Als das die Ã¼brigen BÃ¼rger
fahen. wuÃŸten fie genug. Sie lieÃŸen fofort die Richter kommen.
die nach reiflicher Uberlegung folgenden Urteilsfpruch taten:
â€žWeil das Getier ein BetrÃ¼ger und ein MÃ¶rder ift. fo foll es
zur Strafe wie ein LeutebetrÃ¼ger und MÃ¶rder mit dem waffer
vom Leben zum Tode befÃ¶rdert werden.â€œ
Einem von den BÃ¼rgern ward fogleich aufgetragen . das
Todesurteil zu vollftrecken. Er nahm das Ungeheuer auf
ein Brett und trug es in Begleitung der ganzen Gemeinde
dem waffer zu. Run wurde das Brett ins waffer *hinab-
gelaffen. Sogleich fing der Rrebs an zu zappeln und rÃ¼ck-
wÃ¤rts zu kriechen. Als das die BÃ¼rger fahen. fingen einige
unter ihnen. die ein weiches Herz hatten. an zu weinen und
riefen den andern zu: â€žEi feht! Das mÃ¶ge fich jeder zu Herzen
nehmen und ein rechtfchaffenes Leben fÃ¼hren. feht! wie tut
der Tod fo weh.â€œ
2. Die MÃ¤ufe zu Beckum.
Die Beckumer haben fich in frÃ¼heren Zeiten vor MÃ¤ufen
gar nicht retten kÃ¶nnen. fo daÃŸ fie ihnen fogar in die Suppe
fielen und oft faft mit heruntergefchluckt wurden. Da ift einmal
ein Mann mit einer Ratze gekommen. die rafch unter den
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MÃ¤ufen aufgerÃ¤umt hat. und die Beckumer haben ihm vieles
Geld angeboten. wenn er ihnen das Tier laffen wolle. Damit
ift der Mann auch zufrieden gewefen. hat fein Geld einge-
ftrichen und ift davongegangen. Als er aber fchon ein gut
StÃ¼ck Weges fort war. ift den Beckumern eingefallen. daÃŸ
fie ihn nicht gefragt. womit fie das Tier fÃ¼ttern follten. Sie
find ihm daher fpornftreichs nachgelaufen. und als fie ihn
endlich gefehen. haben fie ihm fchon von ferne zugerufen:
..was friÃŸt das Tier eâ€œ Da hat er ihnen geantwortet: â€žAlles.
was Menfchen effen!â€œ Der Wind aber hat die erften Worte
davongetragen. und die Beckume haben daher geglaubt.
die Ratze freffe Menfchen. Darum find fie fchnell umgekehrt
und haben die Ratze mit Miftgabeln und Rnitteln gejagt.
fo weit fie nur immer hat laufen wollen.
5. Die BeckumerbefÃ¤en einen Acker mit Salz
und wasfich damitzugetragen.
' [.
Wie das Rathaus vollfÃ¼hrt nnd mit groÃŸen MÃ¤nnern
wohl befetzt war. fingen fie an. alle Tage zufammenzukommen
und fich fÃ¼r das allgemeine Befte zu bekÃ¼mmern und zu
zermartern. Run traf es fich. daÃŸ ihnen damals wegen
fchwebender RriegslÃ¤ufte das Salz. das fie aus anderen Gegen-
den bezogen. abgefchnitten war. fo daÃŸ fie groÃŸen Mangel
daran litten. Darum fragten fie denn untereinander. wie
man der Sache abhelfen kÃ¶nne. Da wurden nun mancherlei
Mittel und Wege vorgefchlagen und bedacht. Endlich wurden
fie ratseinig und befchloffen einhellig: Sintemal kund und
offenbar fei. _daÃŸ der Zucker. der dem Salz nicht unÃ¤hnlich.
auch wachfe. fo mÃ¼ffe ja folgern. daÃŸ das Salz gleichermaÃŸen
auf dem Feld wachfe. Daher fei bei bewandten UmftÃ¤nden
kein befferer Rat zu erfinden. als daÃŸ man ein groÃŸes StÃ¼ck
Feldes. fo der Gemeinde gehÃ¶re. wohl _pflÃ¼ge und egge und
alsdann das Salz in Gottes Ramen darein fÃ¤e; fo wÃ¼rden
fie fÃ¼r-die Folge ihr eigenes Salz haben und dÃ¼rften nicht
anderen darum nachlaufen und ihnen gute Worte geben. -
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. Diefer RatsbefchluÃŸ ward nun auch wirklich und emfig in Aus-
fÃ¼hrung gebracht. voll befter Hoffnung. fie wÃ¼rden nicht nur
ferner der Salznot enthoben fein. fondern auch noch groÃŸen
Gewinn durch Handel mit dem felbfterzeugten Salze erzielen.
Jn folchem Vertrauen haben fie auch defto fleiÃŸiger Sorge
um den Acker getragen. an jede feiner vier Ecken HÃ¼ter gefetzt.
jeden mit einem langen Blaferohr in der Hand. die VÃ¶gel.
wenn fie das gefÃ¤ete Salz. wie anderen Samen. vielleicht
auflefen wollten. zu fchieÃŸen. Es wÃ¤hrte nicht lange. da be-
gann der Acker aufs allerfchÃ¶nfte zu grÃ¼nen. worÃ¼ber die
BÃ¼rger unfÃ¤gliche Freude hatten. Sie meinten. nun fei es
ihnen doch einmal geraten. und gingen alle Tage hinaus.
zu befehen. wie das Salz wÃ¼chfe und beredeten fich felber.
fie hÃ¶rten es wachfen. wie jener das Gras. Und je mehr es
wuchs. je mehr wuchs auch in ihnen die Hoffnung; und es war
keiner unter ihnen allen. der nicht fchon in feinem Sinne einen
ganzen Scheffel Salz gegeffen hÃ¤tte. Damit nun das heran-
waÃ¤hfende Salz nicht zertreten oder fonft befchÃ¤digt wurde.
ftellten fie noch mehr HÃ¼ter bei dem Acker an und befahlen
ihnen. wenn etwa eine Ruh. ein pferd. eine Ziege oder ein
Schaf auf den Acker kÃ¤me. fo follten fie felbige mit StoÃŸen.
Treiben. Jagen. Schlagen. puffen. Rlopfen. Zwicken. Scheuchen.
wo fie nur immer kÃ¶nnten. angreifen und abwehren. fich felbft
aber wohl hÃ¼ten. den Acker zu befchÃ¤digen. was die HÃ¼ter
ganz getreulich und bei :ihrem Eide zu leiften verfprachen.
ll.
Das Salzkraut wuchs. blÃ¼hte und reifte nicht anders. als
ob es Unkraut gewefen wÃ¤re. von dem man doch fagt. daÃŸ
es auf keine Weife verderbe. - Als aber die Zeit nahe herbei-
gekommen. daÃŸ man das aufgewachfene Salz. damit es nicht
ausfalle. abfchneiden und einfammeln follte. rÃ¼fteten fie fich
alle und bereiteten alles aufs befte und fleiÃŸigfte. was zu
folchem wichtigen Werke notwendig fchien. Einige kamen
mit Sicheln und Senfen. das Salz abzufchneiden; andere hatten
pferd und Wagen mitgebraÃ¤yt. es heimzufahren; wieder
einige aber hatten ihre Flegel gerÃ¼ftet und hingebracht. das



OOOOOQP-OOGKT>OGQG0000OO O-OOOOOO00SOOOOOOOOOP
Salz auszudrefchen. Wie_ fie aber Hand anlegen und ihr ge-
wachfenes Holz abfchneiden wollen. fiehe. da war es alfo
fcharf. herb und hitzig. daÃŸ es ihnen die HÃ¤nde Ã¼berall ver-
brannte und verwÃ¼ftete. Auch mochten fie nicht Handfchuhe
anziehen. weil es Sommer und fehr heiÃŸ war. fo glaubten
fie. man wÃ¼rde fie verfpotten. wenn fie Handfchuhe anlegten.
Einige waren der Meinung. man folle das Salz mÃ¤hen. wie
das Gras; dem widerrieten andere. weil zu beforgen ftehe.
daÃŸ dabei der Samen ausfalle. Andere vermeinten. es wÃ¤re
wohl gut. wenn man es mit einem Bogen abfchieÃŸen kÃ¶nnte;
weil fie aber keine SchÃ¼tzen unter fich hatten und beforgten.
wenn fie nach fremden SchÃ¼tzen fchickten. fo mÃ¶chte ihre Runft.
das Salz zu bauen. verraten werden. unterlieÃŸen fie folches
auch. Rurz. die BÃ¼rger konnten eben ihr Salz nicht fort-
bringen und muÃŸten es auf dem Felde ftehen laffen. bis daÃŸ
fie einen Rat fÃ¤nden. wie es anzugreifen wÃ¤re. Haben fie
zuvor wenig Salz gehabt. fo hatten fie jetzt noch weniger;
denn was fie nicht verbraucht. das hatten fie verfÃ¤et. Darum
litten fie Ã¼bergroÃŸen Mangel an Salz. Leider war damals
keiner unter ihnen. der die Runft verftanden hÃ¤tte. den Schnee
des Winters hinterm Ofen zu dÃ¶rren und fÃ¼r Salz zu ge-
brauchen. Von den BÃ¼rgern konnte keiner wiffen. warum
ihr Salz fo fcharf wÃ¤re. Sie dachten. das Feld wÃ¤re vielleicht
nicht recht gebaut gewefen. zu wenig oder zu viel. und wollten
daher weitere Verfuche anftellen und abwarten. WÃ¤reft du.
lieber Lefer. damals an Ort und Stelle gewefen. fo hÃ¤tteft
du wohl gefunden. daÃŸ das Salzkraut nichts anderes war als
- Reffeln. Aber die BÃ¼rger konnten das nicht begreifen.
4. Der Beckumer Mitleid mit einem armen
RuÃŸbaume.
Richt fern von der hochweifen Stadt flieÃŸt ein Waffer.
an deffen Ufer ein groÃŸer RuÃŸbaum ftand. Von diefem hing
ein groÃŸer Aft hinab Ã¼ber das Waffer. und es fehlte wenig.
daÃŸ er es berÃ¼hrte. Etliche bemerkten diefes. und weil fie
liebe. fromme Leute waren. fo hatten fie herzliches Erbarmen



und groÃŸes Mitleiden mit dem guten RuÃŸbaume. Sie gingen
deshalb zu Rat. was doch dem guten RuÃŸbaume fehlen mÃ¶ge.
daÃŸ er fich alfo zum waffer neige .y Als nun hierÃ¼ber manÃ¤yer-
lei-Meinungen fielen. fagte zuletzt der Herr BÃ¼rgermeifter.
ob fie nicht nÃ¤rrifche Leute wÃ¤ren? Sie fÃ¤hen doch wohl.
daÃŸ der Baum an einem dÃ¼rren Orte ftÃ¤nde und fich darum
auf das waffer neige. weil er gern trinken wollte. Er meinte
auch nicht anders. als daÃŸ der fich herunterneigende Aft des
Baumes Schnabel wÃ¤re. den er nach dem Trunk ausftrecke.
Die BÃ¼rger faÃŸten kurzen Rat. gedachten ein Werk der Barm-
herzigkeit zu tun. wenn fie ihm zu trinken gÃ¤ben. und legten
deshalb ein groÃŸes Seil oben an den Baum. ftellten fich jen-
feits des Waffers und zogen den Baum mit Gewalt herab.
damit er fich an dem waffer erlaben kÃ¶nne. Als fie ihn faft
ganz am Waffer hatten. befahlen fie einem. auf den Baum
zu fteigen und ihm den Schnabel vollends in das Waffer zu
tunken. Jndem der nun hinauffteigt und den Aft in das Waffer
tunkt. da reiÃŸt das Seil. und der Baum fchnellt wieder empor
und fchlÃ¤gt mit einem harten Aft dem Manne ftracks den
Ropf ab. Der "tiopf fiel ins Waffer. fo daÃŸ ihn keiner mehr
fah; der RÃ¶rper aber fiel vom Baume herab und hatte keinen
Ropf mehr. - DarÃ¼ber erfchraken alle gewaltig. beftellten
auf der Stelle-das Gericht und fragten. ob der Tote auch
einen Ropf gehabt hÃ¤tte. als er auf den Baum geftiegen fei?
Aber das konnte keiner von ihnen fagen. Der BÃ¼rgermeifter
fagte. er fei Ã¼berzeugt. er hÃ¤tte keinen gehabt. als er mit
ihnen hinausgegangen; denn er habe ihn drei- oder viermal
gerufen. aber nie eine Antwort gehÃ¶rt. Daraus fchlieÃŸe er:
habe er nichts gehÃ¶rt. fo habe er keine Ohren gehabt; und
habe er keine Ohren gehabt. fo habe er auch keinen Ropf gehabt.
denn die Ohren mÃ¼ÃŸten ja am Liopfe ftehen. Doch wiffe
er es nicht fo ganz gewiÃŸ; darum wÃ¤re fein Rat: man folle
jemand heim zu feinem_Weibe fchicken und fragen laffen.
ob ihr Mann auch heute Morgen den liopf gehabt hÃ¤tte. als
er aufgeftanden und mit ihnen hinausgegangen fei? Die
Frau fagte. fie wiffe es nicht; aber das fei ihr wohl noch be-
wuÃŸt. als* er vom letzten Markie zurÃ¼ckgekehrt fei. da habe er
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den Aopf noch gehabt; feitdem habe fie nicht acht auf feinen
Ropf gehabt. â€žDort an jener Wandâ€œ. fagte fie. â€žhÃ¤ngt fein
alter Hut; wenn der Ropf nicht darin fteckt. fo wird er ihn
wohl mit fich hinausgenommen oder ihn anderswo hingelegt
haben. was ich nicht weiÃŸ!â€œ Alle fahen fie unter den Hut
an der wand. aber da war nichts; und noch heute weiÃŸ niemand
zu fagen. ob der BÃ¼rger den Ropf mit hinausgenommen
habe oder nicht; einige aber haben auch fteif und feft behauptet.
daÃŸ er niemals einen gehabt habe.
Der rodderige Iiegenbuck.
?zur Zeit der Heuernte gingen frÃ¼her viele Arbeiter aus
dem Rirchfpiel Beckum nach Holland. Einem von ihnen fiel
es auf. daÃŸ ein Ramerad eine vorzÃ¼gliche Sorte Tabak rauchte.
und er fragte ihn. wo die zu haben fei. â€žJn Amfterdamâ€œ.
lautete die Antwort. â€žDort ift der Tabak fehr gut und doch
billig. Jn einer Stunde kann man hin und zurÃ¼ckkommen.
nÃ¤mlich auf ZiegenbÃ¶cken; man darf aber wÃ¤hrend des Rittes
kein SterbenswÃ¶rtchen fagen.â€œ Run wÃ¼nfchte der andere gleich
am folgenden Tage die Reife nach Amfterdam mitzumachen
und fich dort Tabak zu holen. Raum waren fie auf dem Wege.
da fanden fie zwei ZiegenbÃ¶cke und ftiegen auf. Schnell ging
es weiter. Sie kamen an einen groÃŸen See. ein gewaltiger
SaÃŸ - und fie waren darÃ¼ber weg. Da konnte fich derjenige.
der zum erften Male die Reife mitmachte. nicht enthalten
auszurufen: â€žDat is doch nen gudden Sprunk fÃ¶r fo 'nen
rodderigen Siegenbuck.â€œ Jn demfelben Augenblicke waren
die Tiere ihnen zwifchen den Beinen verfchwunden. und fie
konnten zu FuÃŸ ihre Reife fortfetzen.
Das Liruzifix zu Stromberg.
Auf der SpiÃŸe des Stromberges. nicht weit von der jetzt
verfallenen Burg. auf der einft die mÃ¤chtigen Burggrafen
von Stromberg hauften. fteht eine fchÃ¶ne Rirche. in der ein
hÃ¶lzernesRruzifix fteht. das fromme Leute jetztmit Silber haben



befchlagen laffen. Diefes Rruzifix wurde dort. wo die Rirche
jetzt fteht. vor ungefÃ¤hr taufend Jahren- in der Erde gefunden.
Man brachte es in die Rirche. die in dem am FuÃŸe des Berges
liegenden DÃ¶rfchen Stromberg erbaut war. und ftellte es dort
auf den Altar. Allein am andern Morgen war es von da
verfchwunden und an der Stelle. wo man es geftern entdeckt
hatte. fand man es wieder. Man wollte es wieder in die
Rirche zurÃ¼ckbringen. Aber jeÃŸt war es auf einmal fo fchwer.
daÃŸ man es nicht aufheben. viel weniger von der Stelle bringen
konnte. Da fpannte man zwei Ochfen daran. doch auch diefe
konnten es nicht fortziehen. Erft als man fechs Ochfen mit
Retten daran fpannte. konnten diefe es zu der Rirche unten
im Dorfe zurÃ¼ckziehen. Aber am folgenden Morgen war es
wiederum verfchwunden und wieder auf feinem alten plaÃŸ
oben auf dem Berge. und keine Macht der Erde war jetzt im-
ftande. es von -da fortzubringen. Da- fagte ein alter. frommer
Einfiedler. der herbeigekommen war. dies fei ein Zeichen
von Gott. daÃŸ das Rruzifix nicht von hier fort. fondern hier
eine Rapelle haben mÃ¼ffe. Und er felbft fammelte Gaben
bei Reichen und Armen. bei Vornehmen und Geringen und.
baute nach Jahresfrift eine fchÃ¶ne Rirche auf dem platze.
Die Rirche fteht noch. und das Rruzifix ift fehr wundertÃ¤tig.
weshalb jedes Jahr prozeffionen zu ihm wallfahrten. Aber
von der Stelle kann man es noch nicht bringen.
Up'n Dauden (Auf dem Toten).
Es find nun viele hundert Jahre her. daÃŸ der rÃ¤uberifÃ¤ye
Burggraf von Stromberg von feinen Feinden belagert wurde.
Die Belagerung hatte fchon ein Jahr gewÃ¤hrt. als der Burg-
graf fein GlÃ¼ck in einem Ausfall verfuchen wollte. Alles
ward geheim vorbereitet. Jn der folgenden Racht ftanden
die Strombergifchen Reifigen fchweigend und gerÃ¼ftet im
Burghofe. Rurz vor Mitternacht trat der Burggraf. mit
feiner fchÃ¶nften RÃ¼ftung angetan. in ihre Mitte. Er zeigte
ihnen die Wachtfeuer im Tale. die kaum durch die trÃ¼be Mitter-
nacht zu erkennen waren. munterte fie mit krÃ¤ftigen Worten



auf und fÃ¼hrte fie dann in aller Stille den Stromberg hinunter.
Unter dem weftlichen- Abhange des Stromberges liegt ein
jetzt angebautes Feld von bedeutendem Umfange. Hier hat
das Lager der Feinde geftanden.
Der Burggraf hielt nun mit feinem Volke an den feind-
lichen WÃ¤llen. Die ftÃ¼rmifche Herbftnacht hatte faft alle Wachen
unter ObdaÃ¤y getrieben. und die wenigen Wachfamen lieÃŸ
das Geheul des Windes. das Raufchen des Regens ungewarnt.
Da fchlug es auf Stromberg Mitternacht; auf diefes Zeichen
erftieg zuerft der Burggraf. und ihm naÃ¤y die Seinigen. das
feindliche Lager. Run begann ein WÃ¼rgen. fo arg es der Graf
nur wÃ¼nfchen konnte. unter den Feinden. die teils fchlafend.
teils durch das Rriegsgefchrei der Stromberger zu ihrem
Schrecken aufgeweckt. haufenweife den Tod fanden. Der
Bach. der das enge Tal durchflieÃŸt. war rot vom Blute und
das Schwert des Burggrafen hatte nach langer Raft wieder
volle Arbeit. Endlich hatten fich die Belagerer unter ihren
AnfÃ¼hrern gefammelt und fo griffen fie auch nun noch an
Zahl Ã¼berlegen. in guter Ordnung die Stromberger an. Da
zog der Burggraf feine Reifigen aus dem Gefechte und fÃ¼hrte
fie eilig unter geringen Verluften in die Burg zurÃ¼ck.
Einige Zeit darauf haben die Feinde den Stromberg
durch Hunger und VerrÃ¤terei erobert. Es hatte zwar der
Burggraf das -einzige Schwein. das auf der Burg zu diefem
Zwecke am Leben erhalten wurde. tÃ¤glich martern laffen.
damit die Belagerer. die das Ouieken hÃ¶rten. glauben follten.
es wÃ¼rde jedesmal ein anderes Schwein in der Burg ge-
fchlachtet und es wÃ¤ren dort Lebensmittel im UberfluÃŸ. Ein
altes Weib aber hatte die Lift verraten. Der Burggraf verlor
nun zwar die Burg. aber feine Feinde bÃ¼ÃŸten bei *jenem Aus-
falle die HÃ¤lfte ihrer Mannfchaft ein. und die Alten erzÃ¤hlen
noch von den vielen Gebeinen. die ihre VÃ¤ter auf jenem
Felde gefehen haben. Das Feld heiÃŸt auch feitdem: Up'n
Dauden (Auf dem Toten). und nicht felten werden dort alte
WaffenftÃ¼cke und dergleichen ausgegraben.
Der gewalttÃ¤tige und ruchlofe Burggraf konnte auch nach
feinem Tode keine Ruhe finden. Bald trifft man ihn in den
F
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Nuinen feiner Burg. das SÃ¼ndengeld. das er geraubt hatte.
zÃ¤hlend und bewachend. bald fieht man ihn hoch zu RoÃŸ
die Burg durchtoben.
vie HÃ¼nen bei Haltern.
Vor _Zeiten haben hierzulande die HÃ¼nen gewohnt.
ungeheure Leute mit gewaltiger Rraft. Von ihnen ift einmal
einer zu einer BÃ¤uerin gekommen. die gerade beim Backen
am Ofen ftand. Da hat er die groÃŸen. zwanzig bis dreiÃŸig
pfund fchweren Brote. die fie eben herausgezogen hatte.
genommen. in den Mund gefteckt und hinuntergefchluckt.
als wÃ¤ren es Erbfen. Die BÃ¤uerin hat gejammert und geklagt,
aber der HÃ¼ne hat gefagt. was fie doch jammere. die kleinen
RrÃ¼melchen wÃ¤ren doch foviel Rlagens nicht wert.
Wenn die HÃ¼nen gedrofchen haben. was fie ebenfalls
verftanden. fo ift der Stiel ihres Flegels fo groÃŸ gewefen.
wie jetzt der grÃ¶ÃŸte â€žWiefenbaumâ€œ (Heubaum). und als Flegel
hat ein halber Eichbaum daran gefeffen.
Von welcher RÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe die HÃ¼nen _gewefen find. kann
man noch an den HÃ¼nenrippen fehen. die zu Vehlen und
in der Rirche zu Haus Oftendorf hÃ¤ngen.
Die Sage -vom Steinberg.
Jn der RÃ¤he der Stadt Haltern. nÃ¶rdlich vom Lippetal.
liegt eine HÃ¼gelgruppe - die Borkenberge -. aus der der
Steinberg befonders hervorragt. -
Am Abhange des Steinberges liegt allerlei GerÃ¶ll. zwifchen
dem zur Freude der Rinder wald- und BrombeerftrÃ¤ucher in
Menge hervorwachfen. Oben auf dem Gipfel des Steinberges
liegt ein groÃŸer. dicker Stein. von dem der Berg feinen Ramen
erhalten hat. Er hat viele Niffe und SprÃ¼nge und fieht ganz
grau und verwittert aus. faft wie ein altes. durchfurchtes
Menfchengeficht. das viel erfahren hat und viel zu erzÃ¤hlen
weiÃŸ. Er ift fchon fehr alt. der Stein. Damals fchon lag er hier.
als rauhe RÃ¶merhorden durchs friedliche Lippetal zogen
Uhlmann-Bixterheide. Sogenbuch X
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Woher er eigentlich gekommen ift. weiÃŸ niemand. Jft's ein
wanderftein. der von der groÃŸen Flut herÃ¼bergefchwemmt
wurde. ein Findlingsftein. der auf einem Heidegrab geruht. -
ein â€žSlopfteen Fâ€œ Haben heidnifche Vorfahren hier ihre Opfer-
ftÃ¤tte gehabt? Hat die alte Drude hier ihre ZauberfprÃ¼che ge-
murmelt. ihre ZaubertrÃ¤nke gebraut? Hat ihn gar Menfchen-
blut befleckt? was ift's mit dem Stein V Er liegt dort in fteiner-
ner Ruhe in der Sonne. wie ein trÃ¤ges. graues Ungeheuer und
gibt keine Antwort.
Aber kommt einmal um Mitternacht hin. dann kÃ¶nnt ihr
was erleben. Mit dem Glockenfchlage x2 - Vollmond muÃŸ
es fein - dann hÃ¶rt man in ihm ein wunderfeines Rlingen.
Ein Gittern und Beben geht durch den harten. ftarren Stein
und langfam. langfam hebt er fich - hÃ¶her. immer hÃ¶her -
und bleibt fchwebend in der Luft. Und aus dem Berge kommt
ein GleiÃŸen und Flimmern. ein Funkeln und Strahlen. Wie ein
heller. lodernder Feuerfchein bricht's aus ihm hervor. Gold!
Lauter Gold! Wohin nur das Auge fieht. Ganz gefÃ¼llt ift
er mit Gold. und leuchtende Edelfteine liegen wie Sonnen-
funken dazwifchen verftreut .
Und die waldmÃ¤nnchen kommen aus den fchweigenden
wÃ¤ldern ringsumher und die Rixe aus dem MÃ¼hlenbach und
die Heidefee im wallenden Schleier und all die holden Elfen
und Blumenkinder. greifen mit weiÃŸen HÃ¤nden in die leuch-
tenden SchÃ¤tze und fpielen und fchmÃ¼cken fich damit im Monden-
fchein.
Doch da hebt in der Ferne die Turmuhr von Haltern an
zu fchlagen. vier dumpfe. fchwere SchlÃ¤ge und danach ein heller
klingender Schlag: x Uhr. Die Geifterftunde ift vorÃ¼ber. Das
waffer des MÃ¼hlenbaches raufcht noch einmal laut auf. durch
die wÃ¤lder hufchen flinke. fliehende FÃ¼ÃŸchen und Ã¼ber die
Heide gleitet ein weiÃŸer. wallender Schleier. Dann ift alles
ruhig. Der Zauberfpuk ift verfchwunden; fchwer und wuchtig
laftet der tote Stein wieder auf dem fchwarzen Berge. Unheim-
lich. wie ein drohendes Gefpenft. ftarrt er jetzt in die dunkle
Rachtluft. fchwarze Wolken hufchen Ã¼ber das klare Antlitz des
Mondesund in denwÃ¤ldern fchreien dieRÃ¤uzchen: â€žHuit.huit.â€œ-
..c-Ã¤r
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Die Holzhacker. Fuhrknechte und wanderer. die am folgen-
den. Tage vorÃ¼bergehen. ahnen nichts von dem leuchtenden
Geheimnis. das der Steinberg birgt.
Doch einmal ift's gefchehen. da kam fpÃ¤t abends ein mÃ¼der
wanderer. der fich verirrt. gerade um die Mitternachtsftunde
am Steinberg vorbei. Er fah den fchwebenden Stein. fah in
den gleiÃŸenden Glanz und _flugs war er im Berge drin und
wÃ¼hlte mit gierigen HÃ¤nden im Golde. ftopfte fich Tafchen und
RÃ¤nzel und wollte gerade fchwer beladen wieder herauffteigen
- da fchlug es x - und der Stein faufte hernieder und fchloÃŸ
den Berg. Er muÃŸte bis zur folgenden Racht im Berge bleiben.
Als junger Mann war er hinabgeftiegen. als Greis mit durch-
furchtem Antlitz und fchneeweiÃŸem Haar ftieg er wieder heraus.
Was er im Berge erlebt. er hat's nie einer Menfchenfeele ver-
raten. Aber er fluchte feit der _Zeit dem Golde und rÃ¼hrte es
nicht mehr an. _
M. B romen. Herten.
Die DÃ¼welfteene bei Heiden.
Mit gewaltigen Steinen beladen kam einft der Teufel
durch die Gegend von Heiden-bei Borken. Er wollte Ã¼ber den
Rhein hinaus nach Aachen. gegen deffen Bewohner er mit
tiefem HaÃŸ erfÃ¼llt war. Die Aachener hÃ¶rten davon und
fchickten einen alten Mann mit mehreren paaren abgetragenen
Stiefel dem Teufel entgegen. Als diefer den wanderer traf.
fragte er: â€žWie weit ift's noch bis Aachen?â€œ - â€žO. lieber
Freund.â€œ antwortete der_ Alte. â€ždas ift noch fehr weit. fehr
weit. Auf dem Wege dahin habe ich alle die Stiefel verfchliffen.
die ich auf dem RÃ¼cken trage.â€œ Da fchleuderte der Teufel alle
Steine fort und fagte zornig: â€žS0 follen die vielen Steine
hier liegen bleiben. und niemand foll fie zÃ¤hlen kÃ¶nnen.â€œ
Roch heute find die Steine dort zu fehen. Reiner hat fie zÃ¤hlen
kÃ¶nnen. Wird ein Stein weggeholt. trÃ¤gt ihn bei Racht und
Rebel der Teufel wieder dahin.



Das Grabmal des ZigeunerkÃ¶nigs in Borken.
Jn der Rirche zu Borken ift folgende wunderbare Grab-
fchrift zu lefen: ..()biic l)u>( johannes ([8 minor() egjpto X7.
C31. l)8c. anno 1438", die das Denkmal des letzten Zigeuner-
kÃ¶nigs bildet. der auf dem Marktplatze des StÃ¤dtchens wegen
Totfchlags eines anderen â€žHeidenkÃ¶nigsâ€œ nachts bei Fackel-
licht auf einem ausgebreiteten. roten Scharlaken enthauptet
wurde. Um der Hinrichtung zu entgehen. hat er vergebens
fich erboten. er wollte eine metallene Mauer um ganz Borken
ziehen.
Diefer letzte HeidenkÃ¶nig foll auf dem Haufe Engelrading
gewohnt haben.
Ein Lileid von englifchem Laken.
Graf Otto* berannte zu Loen das SchloÃŸ
Schon manch vergeblichen Tag:
Ob Bolz und Speer und Balken er fchoÃŸ.
Es regt fich kein Stein auf dem Dach.
Unmutig faÃŸ der Bifchof und fann
Und weÃŸte die Scharten am Schwerte.
Da meldete fich ein Weib ihm an.
Das ihn heimlich zu fprechen begehrte.
â€žHerr Bifchofâ€œ. begann die fahrende Magd.
â€žGott fegn' all Euer Beginnen!
Dort nach dem SchlÃ¶ÃŸlein hat mancher gefragt.
Doch wehrhaft find pforten und Zinnen.
Und gleichwohl fÃ¼hrt ein verhohlener Steig
Jn den Burghof ficher und leis.
Den will ich Euch zeigen. Herr Bifchof. fogleich
Als wir einig find um den preis.â€œ
* Bifchdf Otto in.. Graf von Rietberg (xzor-izoe). -



004>00000000000000000 5 5 OOOOOOOOOOOVOOOOOP .> 4-
Graf Otto fchwÃ¶rt: â€žEine Mark von Gold
Halt' ich die Botfchaft wert!â€œ
Darauf das Weib: â€žUm minderen Sold
Seid Jhr des pfades belehrt.
Jch fordere irichts als wams und Rleid
Von rotem. englifchem Laken.
Und gebt mir dazu zwei Samtfchuh breit
- Mit goldenen Refteln und Haken.â€œ -
Herr Otto lÃ¤chelt: â€žJch zahle den preis
Dir alfo. wie fich's gebÃ¼hrt.
Sobald du die Mannfchaft ficher und leis
Hinauf in den SchloÃŸhof gefÃ¼hrt.â€œ Â»-
Und fo gefchah's. Durch Bufch und Geftein
Die MÃ¤nner fÃ¼hrt fie bei Racht.
..Herr Bifchof. hier geht's zur Burg hinein -
Ietzt habt Eures Schwures bedacht!â€œ
Vom Schlummer fuhren die wÃ¤chter empor:
..was raufcht wie Sturm daher?â€œ *
Sie fahen weit auf des .Schloffes Tor :-:
Zu fpÃ¤t die Gegenwehr!
..Herr Bifchof. und feid Ihr mm herr im Hau..
So lÃ¶fet mir Euer wor-tlâ€œ
Da fendet Otto Boten aus:
..Holt Schufter und Schneider fofort!â€œ
Die fchnitten der Dirne wams und Rleid
Von rotem. englifchem Laken.
Die maÃŸen ihr an zwei Samtfchuh breit
Mit goldenen Refteln und Haken.
â€žUnd nun begrabt fie mit all ihrem Staat
Lebendig hier auÃŸer den Toren!
Empfinge fie wieder und trÃ¼ge Verrat.
Wer weiÃŸ. wem er wÃ¼rde geboren!â€œ
* Iofeph Seiler.
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Der ZchloÃŸelf.
Jn monderhellten Weihers Glanz
Liegt brÃ¼tend wie ein wafferdrach'
Das SchloÃŸ mit feinem 5ackenkranz.
Mit Ginnenmoos und Schuppendach.
Die alten Eichen ftehn von fern.
Refpektvoll flÃ¼fternd mit den Wellen.
Wie eine graue Garde gern
Sich mag um graue Herrfcher ftellen.
Am Tore fchwenkt. ein SteinkoloÃŸ.
Der Bannerherr die Rreuzesfahn'.
Und kourbettierend fchnaubt fein RoÃŸ
Jahrhunderte fchon himmelan;
Und neben ihm. ein Tantalus.
Lechzt feit Jahrhunderten fein Dogge
Gefenkten Halfes nach dem FluÃŸ
Jm dÃ¼rren Munde Moofes Flocke.
Ob lÃ¤ngft die Mitternacht verklang.
Jm Schloffe bleibt es immer wach;
Streiflichter gleiten rafch entlang
Den Aorridor und das Gemach.
Yuweilen durch des Hofe5 Raum
Ein hÃ¼pfendes Laternchen ziehet;
Dann horcht der wanderer. der am Saum
Des Weihers in den Binfen knieet.
â€žAve Maria! ftÃ¤rke fie!
_Und hilf ihr Ã¼ber diefe Racht!â€œ
Ein frommer Bauer ift's. der frÃ¼h
Sich auf die wallfahrt hat gemacht.
Wohl weiÃŸ er. was der Lichterglanz
Mag feiner gnÃ¤d'gen Frau bedeuten;
Und eifrig lÃ¤ÃŸt den Rofenkranz
Er durch die fchwiel'gen Finger gleiten.
25.'
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Doch durch fein chriftliches Gebet
Manch Heidennebel fchwankt und raucht;
Ob wirklich. wie die Sage geht.
Ver Elf' fich-in den Weiher taucht
So oft dem grÃ¤flichen Gefchlecht
Der erfte Sproffe wird geboren?
Der Bauer glaubt es nimmer recht.
Roch minder hÃ¤tt' er es verfchworen. -
Scheu blickt er auf - die Racht ift klar
Und gÃ¤nzlich nicht gefpenfterhaft.
Gleich drÃ¼ben an dem pappelpaar
ZÃ¤hlt man die Zweige lÃ¤ngs dem Schaft;
Doch ftille! Jn dem Eichenrund -
Sind das nicht Tritte? - Rindestritte?
Er hÃ¶rt. wie an dem harten Grund
Sich wiegen. kurz und ftramm. die Schritte.
Still. ftill! es rafchelt Ã¼bern Rain.
Wie eine Hinde. die im Tau.
Beherzt gemacht vom Mondenfchein.
Vorfichtig Ã¤fet lÃ¤ngs der Au.
Der Bauer ftutzt - die Racht ift licht.
Die BlÃ¤tter glÃ¤nzen an dem Hagen.
Und dennoch -- dennoch fieht er nicht. ;
wen auf ihn zu die Schritte tragen.
Da. langfam knarrend. tut fich auf
Das fchwere Heck zur rechten Hand.
Und wieder. langfam knarrend. drauf
Verfinkt es in die grÃ¼ne wand.
Der Bauer ift ein frommer Thrift.
Er fchlÃ¤gt behend des Rreuzes Zeichen:
â€žUnd wenn du auch der Teufel bift.
Du muÃŸt mir auf der wallfahrt weichen!â€œ
Da. hui! ftreift's ihn. federweich
Da. hui! rafchelks in dem GrÃ¼n
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Da. hui! zifcht es in den Teich.
DaÃŸ blÃ¤ulich Schilf und Binfen glÃ¼hn.
Und wie ein knifterndes GefchoÃŸ
FÃ¤hrt an den Grund ein blÃ¤uliÃ¤y Feuer -
Jm Augenblicke. wo vom SchloÃŸ
Ein Schrei verzittert Ã¼bern Weiher.
Der Alte hat fich vorgebeugt.
Jhm ift's. als fchimmere wie durch Glas
Ein Aindesleib. phosphorifch. feucht
Und dÃ¤mmernd wie verlÃ¶fclyend Gas;
Ein Arm zerrinnt. ein Aug' verglimmt -
Lag denn ein GlÃ¼hwurm in den Binfen?
Ein langes Fadenhaar verfchwimmt.
-- Am Ende fcheinen's wafferlinfen!
Der Bauer ftarrt. hinab. hinauf.
Bald in den Teich. bald in die Wacht;
Da klirrt ein Fenfter drÃ¼ben auf.
Und eine Stimme ruft mit Macht:
â€žRur fchnell gefattelt. fchnell zur Stadt!
Gebt dem polacken Gert und Sporen
Viktoria! foeben hat
Die GrÃ¤ï¬n einen Sohn geboren!â€œ
Annette von Drofie-HÃ¼lkhoff.
Burg Bentheim.
Die Grundmauern der Burg Bentheim follen von Drufus.
dem Stieffohne des Raifers Auguftus. gelegt fein. Ein hoher
-Felfen. der nach Rordweften dem Burgfelfen anhÃ¤ngt. wird
von altersher Drufusftuhl genannt. Er foll von diefem Sitze
die Gegend Ã¼berfchaut. auch Recht gefprochen haben. An
dem SiÃŸe hat man in fpÃ¤terer Zeit die Jnfchrift angebracht:
l-ljc Urusus _fur-a ciixit
-kubamibuÃŸ
(Hier fprach Drufus den Tubanten Recht.)
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Die Tubanten follen in der benachbarten Landfchaft der
hollÃ¤ndifchen provinz Oberyffel. Twente oder Tuwente.
und im Bentheimifchen gewohnt haben. Andere behaupten.
der Rame Drufus fei verwechfelt worden mit dem auch jetzt
noch unter dem Volke gebrÃ¤uchlichen altdeutfchen Worte:
Drus. das fo viel wie Zauberin. priefterin bedeute. Rach
ihrer Meinung hÃ¤tten zur Zeit des Heidentums auf diefem
Felfen die Druiden ihre gottesdienftlichen ZufammenkÃ¼nfte
gehabt. Eine andere Sage will behaupten. daÃŸ die Burg
Bentheim fchon lange vor den RÃ¶mern. und zwar von Riefen
erbaut worden fei. D-rus foll Riefe. dann auch Teufel be-
deuten. So hÃ¶rt man unter dem Landvolke noch die Ã„uÃŸerung:
â€žDaÃŸ dich der Drus hole !â€œ. was fo viel bedeutet wie â€žDaÃŸ Dich
der Teufel hole!â€œ Man erzÃ¤hlt fich daher auch. daÃŸ die Burg.
deren Mauern ohne MÃ¶rtel aus dem Felfen gehauen zu fein
fcheinen. nicht von MenfchenhÃ¤nden erbaut. fondern vom
Teufel. und zwar in einer Racht von Grund auf bis zur HÃ¶he
errichtet fei.
Der â€žherrgott von Bentheim.â€œ
Eines der Ã¤lteften DenkmÃ¤ler aus der Zeit der EinfÃ¼hrung
des Chriftentums in Deutfchland ift das fteinerne Rreuz auf
dem SchloÃŸhofc in Bentheim, Im VolkÃŸmunde wird es
â€žHerrgott von Bentheim" genannt. Ãœber den Urfprung des
Kreuzes berichtet die Sage:
Die erften Glaubensboten in der Graffclyaft Bentheim
waren die beiden BrÃ¼der Ewaldi. von denen der eine wegen
feiner fchwarzen Haare mit dem Beinamen â€žder Schwarzeâ€œ.
der andere wegen feiner weiÃŸen Haare â€žder WeiÃŸeâ€œ genannt
wurde. ZunÃ¤chft predigten fie im Bentheimer Walde. aber
ohne Erfolg. da hier die HauptopferftÃ¤tten der Heiden fich
befanden und die heidnifchen priefter hier den grÃ¶ÃŸten EinfluÃŸ
hatten. Die Miffionare wandten fich daher nach der Gegend.
wo fpÃ¤ter das Rirchfpiel Ohne entftand. Dort hatten ihre
predigten grÃ¶ÃŸeren Erfolg; viele lieÃŸen fich taufen. Als die
beiden priefter dann wieder weiterzogen. lieÃŸen fie in jener
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Gegend einen ihrer Begleiter. den Franken Alberich. zurÃ¼ck.
damit er das Bekehrungswerk fortfetze. Diefer erbaute nun
eine Rapelle und verfuchte aufs neue. im Bentheimer Walde
das Wort Gottes zu verkÃ¼nden. Aber er follte fein Unter-
nehmen mit dem Martertode bÃ¼ÃŸen. Auf Anftiften der er-
grimmten GÃ¶tzenpriefter wurde er auf dem fogenannten
Rreuzkampe bei Bentheim gekreuzigt. Das Rreuz auf dem
SchloÃŸhofe. der â€žHerrgott von Bentheimâ€œ. das frÃ¼her auf
dem Rreuzkampe ftand. foll der Uberlieferung nach an diefen
MÃ¤rtyrer erinnern.



Von den- HÃ¤ngen dez Ozning
und der Wefer
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Das heilige Meer.
An der StraÃŸe zwifchen Freren in der Riedergraffchaft
Lingen und JbbenbÃ¼ren liegt das heilige Meer. ein weiter
See. 2500 Schritte im Umfange. Von ihm erzÃ¤hlt man. daÃŸ
- es weder Holz noch Schiffe auf fich fchwimmen laffe. An
feiner Stelle hat vor Zeiten ein reiches Rlofter geftanden.
in dem es fehr weltlich und ohne klÃ¶fterliche Zucht und Sitte
zuging. Durch des Himmels Zorn ift es in einer graufen
Wetternacht untergegangen. und ein See breitet hier nun
feine waffer fo_ hell und klar. daÃŸ man an fonnigen Tagen
tief drunten noch des Rlofters TÃ¼rme fehen kann. Viele
Leute wallfahrten hierher und holen diefes waffer. gleichfam
als ein geweihtes. zu heiligem Gebrauch. Bei StÃ¼rmen wirft
das heilige Meer noch immer Balken und Sparren des ver-
funkenen RloftergebÃ¤udes an die Ufer. Der vorÃ¼bergehende
Landmann aber. der das fieht. betet ein Vaterunfer oder
ein Ave Maria.
Die DÃ¶renther Rlippen und das hockende Weib.
Das waffer! Das waffer! Es kommt. es kommt! -
O Mutter. fliehe. fo lang es noch frommt!
Schon leckt's an der Schwelle. fchon bricht es die wand.
Die Spindel entfinket der bebenden Hand.
Sie raffet empor die Rinderlein:
Auf Leben und Tod in die Brandung hinein!
Es wogen die waffer. es heult der Wind!
Ach Mutter. Mutter! geh doch gefchwind!
Hinauf am Gebirge! - Herr. fchÃ¼tze fie!
Die waffer fpÃ¼len ihr um das Rnie!
Die waffer drÃ¤ngen mit Macht. mit Macht: >-
Herr. fei ihr gnÃ¤dig _in diefer Racht! -
â€žHinauf! Hinauf!â€œ - Sie fchwankt - fie fÃ¤llt -:
â€žBehÃ¼te die Rinder. o Herr der Welt!â€œ



ErhÃ¶ret wurde das hockende Weib:
Zum Ã¶den Felfen erftarrt ihr Leib.
Da waren auf dem Racken von Stein
Jn Gnaden behÃ¼tet die Rinderlein.
Jofeph Seiler.
Die Slopfteine auf dem Halerfelde und dem
Rodenberge.
Auf dem Halerfelde und dem Rodenberge liegen mÃ¤chtige
HÃ¼nengrÃ¤ber. Gewaltige GranitblÃ¶cke ftehen doppeltgereiht
nebeneinander. und auf ihnen laften groÃŸe Deckfteine. Rreis-
fteine umgeben fie. Das Volk nennt fie â€žSlopfteineâ€œ und
erzÃ¤hlt von ihnen. daÃŸ ein HeidenkÃ¶nig in einem goldenen
Haushalt (Sarg) darunter ruhe. Rachts erglÃ¼hen fie und
ftehen. wie riefige Geifterlampen. dem aufftehenden RÃ¶nige
fein nÃ¤chtlich Schaffen auf der dunklen Heide zu beleuchten.
Ein Zauber macht es unmÃ¶glich. fie zu zÃ¤hlen.
â€žfat apen t"
Unweit Tecklenburg liegt die Bauerfchaft Wechte. Von
ihr wird. ebenfo wie von Beckum. mancher luftige Schwank
in Weftfalen erzÃ¤hlt. Einmal gehen die wechter am
Thrifttag zur FrÃ¼hmeffe nach Tecklenburg. und als fie an
den Zitterteich kommen. flimmern die Sterne fo hell im Waffer.
daÃŸ der erfte meint. es feien die Rerzen in der Rirche. die fchon
angezÃ¼ndet feien. einen tÃ¼chtigen SaÃŸ macht und mitten ins
Waffer fpringt. Als der RÃ¤chfte das fieht und hÃ¶rt. wie es
fo recht laut plumpft. glaubt der. er werfe die TÃ¼r zu. und
ruft ihm fchnell nach: â€žLat apen!â€œ macht einen Satz und
fpringt nach. So machen es alle nach der Reihe und zuleÃŸt
ift der Zitterteich fo voller Beine gewefen. daÃŸ keiner gewuÃŸt-
hat. welche die Seinen waren. Wie ihnen das damals klar
geworden. ift nicht gewiÃŸ. bei einer andern Gelegenheit aber
haben fie es glÃ¼ckliÃ¤y herausgebracht.



Die heilige Reinhildiz.
Zur Zeit Bifchof Wilhelms des Zweiten lebte im mÃ¼nfter-
fchen Lande eine fromme Jungfrau mit Ramen Reinhildis.
-deren wunderbare Gefchichte noch bis auf den heutigen Tag
im Munde des Volkes erzÃ¤hlt wird.
Sie war geboren zu Wefterkappeln in der Graffchaft
Tecklenburg auf dem Bauernhofe Rniepenhaufen. Schon
in frÃ¼her Jugend wurde fie durch ihren Stiefvater und ihre
hartherzige leibliche Mutter zu rauher Arbeit angehalten.
die fie mit Unverdroffenheit und frommen Sinnes ausÃ¼bte.
Wenn fie aber. auf dem Felde den pflug fÃ¼hrend. die Rirchen-
glocke einZeichen zur heiligen Meffe geben hÃ¶rte. dann ver-
lieÃŸ fie Feld und pflug und eilte zum Gotteshaufe. um ihren
himmlifchen BrÃ¤utigam anzubeten; denn mehr. fagte fie.
ift dem Rufe Gottes zu gehorchen. als dem Befehle der Menfchen.
DafÃ¼r war auch Gottes Segen fichtbar mit ihr: alles gedieh
unter ihren HÃ¤nden. die pflÃ¼genden pferde gingen ohne
Leitung den gewohnten Weg. und wenn fie aus der Rirche
zurÃ¼ckkam. war fo viel Land umgeackert. als ein fleiÃŸiger
pflÃ¼ger in der Zeit ihrer Abwefenheit hÃ¤tte umpflÃ¼gen mÃ¶gen.
Da nun ihre Eltern fahen. daÃŸ Gott f0 wunderbar feine
Magd verherrliche. wurden ihre Herzen durch die Eingebungen
des bÃ¶fen Feindes noch mehr verhÃ¤rtet. fo daÃŸ fie nicht allein
ihre Tochter hart und graufam behandelten. fondern fie auch
fogar an Sonntagen und hohen Feften vom Gottesdienfte
fernhielten. _ _
Als einft Reinhildis in einen tiefen Brunnen hineinfah.
wie der Himmel fo fchÃ¶n darin widerfchien. da fchlich leife
ihre Mutter herbei und ftieÃŸ fie in die Tiefe hinab. Aber
Engel fchÃ¼tzten mit unfichtbaren HÃ¤nden die Gottesbraut
und hoben fie unverfehrt aus dem Abgrund. Als am andern
Morgen ihre Mutter mit Verwunderung fah. wie die Ge-
rettete brÃ¤utlich gefchmÃ¼ckt am Brunnen faÃŸ und ihr Haar
flocht. da keimte fchnell in dem bÃ¶fen Herzen der EntfctyluÃŸ
zu einem neuen Frevel. Ulit fÃ¼ÃŸen Worten lockte fie die arg-
lofe Jungfrau ins Haus hinein und ging mit ihr in einen
tiefen unterirdifchen Reller. worin es kalt war und dÃ¼fter
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wie die Wacht. Hier in feuchter Finfternis. wohin niemals
ein Strahl des Tages und ein Ton der Menfchen gedrungen
war. ermordete das blutdÃ¼rftende Weib ihre eigene Tochter
und verfcharrte ihren Leib heimlich in die Erde.
Diefe fchreckliche Tat aber follte nicht lange verborgen
bleiben; denn es leuchtete ein glÃ¤nzender Stern fo lange
Ã¼ber dem Haufe. worin der Frevel begangen war. bis man
den Leichnam auffand. Auch war in derfelben Stunde. in
der fie ermordet worden. ihr Stiefvater tot_vom pferde gefunken.
Einige Tage nachher begrub man die beiden Leichen
auf dem Totenacker zu Wefterkappeln. Reinhildis RÃ¶rper
aber follte nicht bei dem ihres Stiefvaters ruhen; denn beider
Leben war (wie es in einer alten Thronik heiÃŸt) wie Himmel
und HÃ¶lle verfchieden gewefen. Viele haben es gemeldet.
daÃŸ nach dem BegrÃ¤bnis der Leib der Jungfrau dreimal
entfernt vom Totenacker aufgefunden worden fei. Daher
rieten fromme Leute aus der Gegend. man mÃ¶ge den Leich-
nam auf einen mit zwei Ochfen befpannten wagen legen.
damit er durch die Ochfen ohne menfchliche Leitung dahin
gebracht wÃ¼rde. wo er nach Gottes Willen ruhen folle. Als
diefes gefchehen war. und die Ochfen. ruhig ihren Weg gehend.
den wagen mit der Leiche durch das Dorf JbbenbÃ¼ren fuhren.
lÃ¤uteten die Glocken diefes Dorfes von felber fo mÃ¤chtig. als
wenn ein hohes Feft gefeiert wÃ¼rde. und nicht eher blieben
die Ochfen mit dem wagen ftehen. als bis fie in ein wildes.
unbebautes Land kamen. das mit vielen hohen Stauden.
die man Riefenbeeren nennt. bewachfen war. Von diefer
Stelle konnten die Ochfen durch keine Gewalt vertrieben
werden; man fah ein gÃ¶ttliches Zeichen hierin und begrub
hier die Leiche.
Weil nun in der Folge viele Wunder hier gefchehen fein
follen. hat man dies durch den Bau einer Rirche verherrlicht.
um die fich nach und nach ein Dorf anbaute. das teils von
den Riefenftauden. teils von dem Bach. der dort flieÃŸt. den
Ramen Riefenbeck erhalten hat. Roch bis auf den heutigen
Tag ruht Reinhildis Leiche in der Rirche diefes Dorfes und
foll. wie das Volk fagt. noch ganz unverwefet fein.



Die HexenkÃ¼che zu Tecklenburg.
In einer FelfenhÃ¶hle bei Tecklenburg hielten in alter
Zeit Hexen und Zauberer ihre ZufammenkÃ¼nfte ab. Auf
Befenftielen kamen fie in der Mitternachtsftunde heran-
geflogen. Jn der â€žHexenkÃ¼cheâ€œ brauten fie ihre verderblichen
Zaubermittel. Der Lehrmeifter war der Teufel in eigener
perfon. Rach getaner Arbeit vergnÃ¼gte man fich mit Trunk
und Tanz. Der Teufel mit der Ã¤lteften und hÃ¤ÃŸlichften Hexe
erÃ¶ffnete den Reigen. Wehe dem MenfÃ¤yen. der es wagte.
das hÃ¶llifche Treiben zu ftÃ¶ren. Ein fchmerzhafter lÃ¤hmender
HexenfchuÃŸ und baldiger Tod waren fein Los. Einft ging
in der Racht ein Tecklenburger Graf an dem Felfen vorbei.
Er hÃ¶rte das teuflifche Rreifchen und Iohlen und fank. wie
vom Schlage gerÃ¼hrt. Am andern Morgen fanden ihn feine
Diener und trugen ihn klagend ins SchloÃŸ. Der Sterbende
erzÃ¤hlte. was gefchehen war. und nun wuÃŸte man. daÃŸ es fÃ¼r
ihn keine Rettung gab. Rur die fromme GrÃ¤fin verzagte
noch nicht. Jn der nÃ¤chften Racht kleidete fie fich in ein weiÃŸes
Gewand. -nahm ein Rruzifix in die Hand und ging betend
aus dem Schloffe den Teufelsklippen zu. Jhre Frauen und
MÃ¤gde folgten von ferne. Als fie auf dem Felfen angekommen
war. erdrÃ¶hnte ein gewaltiger Donnerfchlag. Die Felfen
bebten und zerriffen. und aus dem Spalt ftieg hohnlachend
der Teufel herauf und ftreckte feine Rrallen nach der GrÃ¤fin
aus. Sie aber betete laut und hielt ihm das erhobene Rruzifix
vor die haÃŸfprÃ¼henden Augen. Da zuckte der BÃ¶fe zufammen.
ftieÃŸ ein klÃ¤gliches Geheul aus und fprang in die Ebene hinab.
Jhm folgten feine Gefellen mit wutverzerrten Gefichtern.
Auf dem Felfen aber ftand betend die fromme GrÃ¤fin. Als
fie in die Burg zurÃ¼ckkehrte. war ihr Gemahl genefen. Seit
jener Racht mied der Teufel den Felfen. Riemand hat ihn
.oder einen von feinem Anhange noch dort gefehen. Den
Eindruck aber. den fein FuÃŸ und feine Fauft beim Sprunge
hinterlaffen haben. kÃ¶nnen Regen und Sonnenfchein nicht
verwifchen. :
uhlmann-Bixmheide. Sagem-uch 5
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Die groÃŸe Grete zu Tecklenburg.
Auf dem Schloffe Tecklenburg ftand eine Ranone. die
groÃŸe Grete (dei grote Greite) genannt. Sie hatte den Spruch
auf ihrem Rohr:
Grote Greite heit ick. 7
Sewen Meilen fcheit ick.
Den ick drÃ¤p. den greut ick.
-Run begab es fich aber. daÃŸ der Bifchof von MÃ¼nfter
einmal eine Fehde mit dem Tecklenburger Grafen hatte.
Da befchloÃŸ denn der oberfte Rriegsfeldherr des Bifchofs.
ehe er gegen den Grafen auszÃ¶ge. zuvor eine Mufterung
zu halten. und er lieÃŸ alfo ein Lager auf der Heide bei St.
Mauritius auffchlagen. Als er nun die Truppen fleiÃŸig ge-
muftert und alles in gar gutem Stand gefunden hatte. da
befahl er. weil gerade fo fchÃ¶ner Sonnenfchein war. eine
groÃŸe Tafel ins Freie zu ftellen und lud fÃ¤mtliche Offiziere
ein. dort mit ihm zu fpeifen; denn er glaubte. vom Feinde
fei nichts zu beforgen. denn diefer habe acht Stunden bis
hierher zu marfchieren. und wenn es ihm ja einfallen follte.
fo feien ja Vorpoften und Streifwachen ausgeftellt. die wÃ¼rden
es fchon melden.
So feÃŸten fich denn die Herren zu Tifche und waren guter
Dinge. Allein fie_ hatten eins vergeffen. die groÃŸe Grete.
Sie ftand acht Stunden weit von ihnen entfernt auf ihrer
Schanze. aber neben ihr ein tÃ¼chtiger Mann. und wei-l
diefer gute Augen hatte. fo fah er von der HÃ¶he herab. daÃŸ
unten im Tale eine groÃŸe Menge Leute zufammenfaÃŸen.
Er dachte alfo. es kÃ¶nne nicht fchaden. wenn er ihnen eine
tÃ¼chtige Rugel zufchickte.
Run ftand gerade ein Schweinskopf. eine Zitrone im
Maule. auf der Tafel. da kam die Rugel aus der Grete. und
hui. war der Schwein5kopf vom Tifche wie weggeblafen.
Alle fuhren von ihren plÃ¤tzen in die HÃ¶he. Entfetzen in den -
ZÃ¼gen. der Rriegsoberfte aber ging ftracks zum Bifchof und
fagte. Soldaten. die fo exerzieren kÃ¶nnen. wie die feinen.
folle man nicht einem fo gefÃ¤hrlichen GefchÃ¼ÃŸ preisgeben.
das ja weiter fchieÃŸe. als es fich gehÃ¶re. Das leuchtete auch
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dem geiftlichen Herrn ein. und er fchickte auf der Stelle einen
UnterhÃ¤ndler ab. der mit dem Tecklenburger Grafen Frieden
fchlieÃŸen muÃŸte. So hatte denn die groÃŸe Grete ohne Blut-
vergieÃŸen gefiegt.
* Der â€žiferne Biabaumâ€œ zu Lengerich.
Auf der Grenze zwifchen Lengerich und Lienen fteht eine
alte Linde. Jm Streite rief einft ein Bauer hier feinem Rach-
barn zu: â€žJck woll. dat die de raue Hahn up et Dack krÃ¤gede!â€œ
Rach einigen Tagen brannte das Haus wirklich ab. Der Bauer
wurde der Brandftiftung befchuldigt und durch die Fehme
zum Tode verurteilt. Alles Beteuern feiner Unfchuld nÃ¼tzte
nichts. Das Urteil wurde vollzogen und das Schwert mit
ins Grab gelegt. Beim ZufchÃ¼tten brach der Gerichtsherr
einen Zweig von der Linde und lieÃŸ ihn fo eingraben. daÃŸ
nur das abgebrochene Ende aus dem Grabe hervorfah. Dann
fprach er: â€žWir weihen deine Seele Gott und deinen Leib
der Erde; fo gewiÃŸ der Zweig ftirbt in deinem Grab. fo gewiÃŸ
ift deine Schuld.â€œ Und fiehe. - der Zweig ftarb nicht. Er
fchlug Wurzeln und wuchs und aus dem Stumpf wurde eine
mÃ¤chtige Linde. Das war ein Gottesurteil fÃ¼r die Unfchuld
des GetÃ¶teten. Mit Grauen fah das Volk den Baum aus dem
Grabe hervorwachfen. Man befeftigte ein Rruzifix an der
Linde und machte fie dadurch zu einem Biabaum (Betbaum).
Weil fie aus dem Grabe des Schwertes gewachfen war. nannte
man fie den â€žifernen Biabaumâ€œ. SpÃ¤ter wuÃŸte man nicht
mehr. was ein Biabaum war und verwandelte den Ramen
in â€žBirnbaumâ€œ.
Daz meerweib zu Zcker.
Auf dem Rolke zu Jcker fchwimmt mitten im grÃ¼nen
Waffer eine mit BÃ¤umen und Gras bewachfene Jnfel. die
fchwimmende Jnfel genannt. Jn dem Waffer lebten einft
Meerweiber. die vergnÃ¼gten fich mit ihren Rindern auf der
Jnfel und am Ufer. Rahe an dem Rolke liegt der Hof Hanfeld.
5U
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Der Ravensberg.
Jnnerhalb des Amtes Borgholzhaufen liegt. von den
Gemeinden Hamlingdorf. Holzfeld. Tleve und der zum Amte
Halle gehÃ¶renden Gemeinde Heffeln umgeben. die kleine
DomÃ¤ne Ravensberg mit den Ruinen der alten Bergfefte
Ravensburg. dem Stammfitze der alten Grafen von Ravens-
berge. Der Berg. auf dem die Burg liegt. ift der weftliche. durch
das fchmale Tlevertal ganz abgetrennte AuslÃ¤ufer der fÃ¼dlichen
Vorkette des Teutoburger waldes. Er finkt nach Weften
ganz fanft ins Tal und bildet eine halbe Stunde fÃ¼dlich von
Borgholzhaufen den Ã¶ftlichen Torpfeiler der BergÃ¶ffnung.
die das nÃ¶rdlichfte der drei Haupttore des Teutoburger
waldes ift.
Die Burg ift fchon Ã¼ber taufend Jahre alt; denn fchon
in einer im Stift Freckenhorft im MÃ¼nfterlande aufbewahrten
Stiftungsurkunde aus dem Jahre 85( wird fie erwÃ¤hnt.
Den Ramen der Burg leitet die Sage von einem Erbauer
Rabo ab. der auch die Tecklenburg und die Jburg erbaut
haben foll*. Da die Ritter und Vafallen des Ravensberges
als Helmzeichen und wappen einen Raben fÃ¼hrten._fo bringt
eine andere Sage den Ramen der Burg mit dem Ramen
diefes Vogels in Verbindung und erzÃ¤hlt: Drufus. der an-
gebliche Erbauer der Stadt Tleve am FuÃŸe des Ravensberges.
habe den Berg befeftigt und den rÃ¶mifchen Adler darauf
gepflanzt; die Anwohner hÃ¤tten dies Feldzeichen fÃ¼r einen
Raben gehalten und hiernach Berg und Burg benannt.
Ein halbzerfallener wartturm ragt Ã¼ber die fteile
HÃ¶he empor; die Mauern und das Burgtor liegen in TrÃ¼mmern.
Sehr* merkwÃ¼rdig ift der noch wohlerhaltene Brunnen
auf dem Burghofe. Er ift Ã¼ber x00 Meter tief. auch verfiegt
fein waffer nur im heiÃŸeften Sommer. Ein groÃŸes. mÃ¼he-
volles Werk war es. den Schacht durch das Felsgeftein fo
weit hinabzutreiben. Eine Sage fchreibt den Brunnenbau
* Diefer HÃ¤uptling foll drei TÃ¶chter. Ravena. Jda und Thekla gehabt
und jeder eine Burg als Morgengabe gefchenkt haben. Von den TÃ¶chtern
haben die drei Burgen die Wamen bekommen.
:.134
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zwei Rittern zu. die von dem Grafen von Ravensburg nach
langer blutiger Fehde befiegt worden waren.
Jn dem dunklen. fchaurigenBurgverlies hielt er fie gefangen;
niemals wieder folle ihnen das Licht der Sonne leuchten. -fo
lautete der Befehl des ftrengen Burgherrn. Schon hatten die
UnglÃ¼cklichen jahrelang in harter Gefangenfchaft gefchmachtet;
fchon hatten fie aller Hoffnung entfagt. dereinft aus ihrenBanden
befreit zu werden; da meldet ihnen *der Rerkermeifter eines_-
Tages. daÃŸ er ihnen auch kein waffer mehr zum Trunke reichen
kÃ¶nne. Die Ouellen an den AbhÃ¤ngen des Berges feien in
der Hitze des Sommers verfiegt. die Brunnen in der Um-
gegend ausgetrocknet; die grÃ¤fliche Familie felber fei durch
den waffermangel in groÃŸe Rot gebracht. Da fÃ¤llt wieder
.ein Strahl der Hoffnung in die Racht des UnglÃ¼cks. Die Ge-
fangenen laffen dem Grafen melden. daÃŸ fie bereit feien.
mit eigener Hand einen Brunnen auf dem Burghofe zu
graben..fo tief. daÃŸ es ihm niemals an waffer fehlen werde.
fofern ihnen nach vollbrachtem Werk die Freiheit gefchenkt-
werde. Der Graf willigt ein und leiftet ihnen das Ver-
fprechen bei feiner ritterlichen Ehre. So fangen die beiden
denn das faure Werk mit Freuden an. Von der FrÃ¼he des
Morgens bis zum Schein des Abendfterns. in Froft und Hitze
arbeiten fie fich durch das harte Geftein und graben fich in
den Felfen hinein; und wenn der SchweiÃŸ von der Stirne
trÃ¤ufelt und die Arme matt werden wollen.- die Hoffnung
hÃ¤lt fie aufrecht und fie verzagen nicht. Jahre vergehen.
tiefer und tiefer wird der Brunnenfchacht; noch aber zeigt
fich von dem Felfenquell keine Spur. Schon ift das zehnte
Jahr angebrochen. Da. an einem lieblichen FrÃ¼hlingsmorgen.
werden fie noch *einmal hinabgelaffen in den dunklen Schlund.
Gewaltige HammerfchlÃ¤ge drÃ¶hnen aus der Tiefe; ein lautes
Freudengefchrei folgt nach. Der Born hat fich geÃ¶ffnet. das
lauterfte. klarfte waffer fprudelt aus dem Felfen hervor und
beginnt den Brunnen zu fÃ¼llen. Die Ritter werden wieder
emporgezogen. Die Sonne lacht ihnen fo freundlich entgegen;
im fchÃ¶nften Friihlingsglanze breitet fich die Welt vor ihren
entzÃ¼ckten Blicken aus. Die Bande. die immer noch ihre



FÃ¼ÃŸe gefeffelt hielten. werden ihnen auf des Grafen Wort
gelÃ¶ft. Mit dem Rufe: â€žFreiheit! Freiheit!â€œ ftÃ¼rzen fie ein-
ander in die Arme und - finken leblos zu Boden. Das Uber-
maÃŸ der Freude hatte fie getÃ¶tet.
Die Linde auf dem markte zu halle.
Das StÃ¤dtchen Halle. das fo freundlich am fÃ¼dlichen FuÃŸ
des Gsnings liegt. nicht fern von den Ruinen des Ravens-
berges. hat den Namen von den Salzquellen. die einft hier
benutzt wurden. nun aber lÃ¤ngft verfchwunden find. Roch
- vor hundert Jahren hat hier mitten auf dem Markte eine
wahrhaft ungeheure Linde geftanden. Sie ift ringsumher
mit einer Mauer umgeben gewefen. die acht Seiten und an
jeder Seite einen Eingang gehabt hat. Auf diefer Mauer
haben die weit ausgebreiteten Zweige geruht. und oben
Ã¼ber den Zweigen waren Sitze angebracht. und find Ver-
fammlungen gehalten worden. Jm Jahre x726. den 2x. Juli.
hat fie einem Reubau weichen mÃ¼ffen. Hermann Adolf
Meinders hat ihrem Falle eine Elegie gefungen. Diefe Linde.
fo erzÃ¤hlt man. hat Rarl der GroÃŸe eigenhÃ¤ndig gepflanzt.
und zugleich foll er die Rirche dort gegrÃ¼ndet und dem Orte
Marktgerechtigkeit verliehen haben.
Da5 haus zu halle und der Turm zu Zockhorft.
Zu Halle am Rirchhofe. gerade der nÃ¶rdlichen RirchtÃ¼r
am Thore gegenÃ¼ber. fteht ein gar wunderfames Haus. Es
ift kurz und fchmal. aber von ungewÃ¶hnlicher HÃ¶he. So fieht
fich's befonders von der Rordfeite an; denn an der SÃ¼dfeite
hat der im Fortgange der Jahrhunderte hÃ¶her gewordene
Rirchhof einen Teil des unteren Stockes verdeckt. was nun
dort zwei Stock find. befteht aus einem GemÃ¤uer von ganz
auÃŸerordentlicher Dicke. und darauf hat man in neuerer Zeit
ein hÃ¶lzernes drittes Stockwerk gefeÃŸt. DaÃŸ dies GebÃ¤ude
urfprÃ¼nglich etwas anderes gewefen ift als ein wohnhaus.
fieht man leicht; was aber? _Das hat die Uberlieferung nicht
...(1x
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bewahrt. Rur das Wunderliche wird erzÃ¤hlt. der Turm_ zu
Bockhorft habe einft zu diefem Haufe gehÃ¶rt. Bockhorft ift
aber ein wohl drei Stunden von Halle entferntliegendes
Rirchdorf. Die Rirche dort ift uralt. Ã¤lter felbft als die im
nahen StÃ¤dtchen Versmold. die urfprÃ¼nglich zu Bockhorft
gehÃ¶rt hat.
Vor Jahren hat ein Befitzer des Haufes in Halle die untere
Mauer an der Oftfeite abgerÃ¤umt und an der Weftfeite durch-
brochen. Dort hat er einen alten TÃ¼rbogen gefunden und
Ã¼ber ihm in MÃ¶nchsfchrift die Jahreszahl 770. Hier betrug
die Dicke der Mauer beinahe fÃ¼nf FuÃŸ. und in ihrem Jnnern
fanden fich eingemauerte Graburnen. Eine genauere Unter-
fuchung des GebÃ¤udes machte es nun klar. daÃŸ es einft ein
Rirchlein gewefen fei. Selbft eine Altarnifche ward noch
aufgefunden. Und fo hat fich hier eins der allerÃ¤lteften und
erften GotteshÃ¤ufer Weftfalens erhalten. gar weislich bei
den Salzquellen erbaut; denn da pflegte fich ja doch die ganze"
Umgegend zu verfammeln. Und jene Sage erhÃ¤lt nun durch
diefe Entdeckung auch ihr Licht.
Daz Rirchfpiel Dornberg.
Das Dorf Dornberg. an der Grenze des Rirchfpiels Hoch
am Rordoftabhange des Teutoburger waldes gelegen. ift
fehr alt. Es wird fchon im x2. Jahrhundert genannt. beftand
aber ficher fchon mehrere Jahrhunderte vorher. Der Graf
Welter. des Herzogs Wittekind Ranzler und Stifter der Abtei
zu Herford. hatte ausgedehnte Befitzungen zwifchen Dorn-
berg und Herford und wohnte auf feiner Burg in Dornberg;
in dem Dornberger pfarrhaufe ift noch eine gemauerte Rammer.
das Steinwerk genannt. in der feine Ranzlei gewefen fein foll.
Die Sage erzÃ¤hlt: â€žWittekind war von Rarl dem GroÃŸen
auf der SÃ¼dweftfeite der Berge zwifchen Zwei- und Virfchlingen
gefchlagen. Als er fah. daÃŸ der Sieg der Feinde entfchieden
war. erkannte er. daÃŸ er fich auf jener Seite der Berge nicht
mehr halten kÃ¶nne. trieb die Seinen zur Flucht Ã¼ber den Berg
nach Dornberg zu und rief: â€žDÃ¼r dan BiÃ¤rg!â€œ



Eine andere Sage erzÃ¤hlt: â€žDie Rirche follte zuerft im Tale
zu GroÃŸ-Dornberg erbaut werden. aber eine weiÃŸe Taube
kam jeden Morgen auf den ZimmerplaÃŸ geflogen. nahm
*einen Span in den Schnabel. flog mit ihm bergan. legte ihn
auf einer Lichtung nieder und fetzte fich daneben auf einen
mÃ¤chtigen Dornbufch. Dies wiederholte fie fo oft. daÃŸ man
zuletzt erkannte. die Taube wolle die fÃ¼r den Bau der Rirche
Gott wohlgefÃ¤llige Stelle bezeichnen. Wun erbaute man
die Rirche neben dem Dornbufch. und der um das Gotteshaus
herum fich bildende Ort erhielt von diefem Dornftrauch feinen
Ramen.â€œ
Die Riefen auf dem Sparrenberge und dem
Ravensberge.
Jn grauer Vorzeit lebten auf dem Sparrenberge und dem
Ravensberge zwei gewaltig groÃŸe Riefen. die einen ungeheuren
Backtrog gemeinfam benutzten. um den Teig anzufÃ¤uern.
Eines Tages hatte der Riefe auf dem Sparrenberge einen
ganzen Ochfen verzehrt und legte fich ein biÃŸchen auf den
RÃ¼cken. um zu fchlafen. Da flog ihm ein Huhn. das von einem
Fuchs verfolgt wurde. in die Rafe. Wun muÃŸte der Riefe
fo unbÃ¤ndig niefen. daÃŸ der ganze Berg erbebte. â€žDie ver-
wÃ¼nfchten Fliegen!â€œ rief der in feiner Mittagsruhe geftÃ¶rte
Riefe. Da hÃ¶rte er vom Ravensberge her ein gewaltiges Ge-
rÃ¤ufch. Er glaubte. fein Rachbar habe allein gebacken. ohne
auf ihn zu warten. und kratze jetzt den Trog aus. â€žWarte.
du Racker.â€œ dachte er. â€ždas will ich dir verfalzen!â€œ Rafch
eilte er zum Ravensberg. wo er feinen Rachbarn fchlafend
fand. Dem war ein Hafe durch den Bart gelaufen. und er
hatte fich den Bart gekratzt. Als der Riefe fah. daÃŸ er fich
geirrt hatte. wurde er bÃ¶fe. Er nahm fachte den Backtrog auf.-
ftÃ¼lpte ihn fich als Hut auf den Ropf und ging feiner Wege.
Unterwegs zwifchen Werther und Halle faÃŸ ihm der Hut
nicht recht. und er ftÃ¼lpte ihn oben auf den Berg. Da er-
ftickten dort alle Eichen und Buchen. und feit der Zeit wollen
dort die pflanzen nicht mehr recht gedeihen.
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Der Sparenberg.
Heinrichs des LÃ¶wen tapferer und treuer AnhÃ¤nger. der
edle Bernhard von der Lippe. hatte bei Bielefeld eine Burg
gebaut und diefe feinem Lehnsherrn zu Ehren LÃ¶wenburg
genannt. Aber Graf Hermann von Ravensberg. ein mÃ¤ch-
tiger Gegner Bernhards. der die an der Grenze feines Landes
erbaute neue Burg als einen Hohn und eine Gefahr betrachtete.
zog mit feinen ravensbergifchen Mannen vor die LÃ¶wenburg.
belagerte und eroberte fie. ri-ÃŸ das lippifche Wappen und
die Welfenfahne-herunter und nagelte fein wappen. die drei
roten Sparren._an die eroberte Burg. Run nannte er fie
Sparenburg. Da rÃ¼ckte Graf Bernhard von der Lippe. der
nicht willens war. die fchÃ¶ne Burg in den HÃ¤nden des Feindes
zu laffen. wiederum vor diefe. belagerte fie mit RoÃŸ und
Mann und lieÃŸ dicke Steinkugeln in die Fefte werfen. konnte
fie aber. troÃŸdem er arge VerwÃ¼ftungen in der Burg und
an den AuÃŸenmauern anrichtete. nicht wieder erobern. Der
_ravensbergifche Graf baute dann die Sparenburg aus und
befeftigte fie ftark. Man erzÃ¤hlt. daÃŸ zur Zeit diefes Baues
(um xx80) der Scheffel Roggen drei Mariengrofchen koftete.
und ein TagelÃ¶hner cx pfennige Tagelohn erhielt.
Jn dem Burgberge. auf dem der Sparenberg liegt. be-
finden fich HÃ¶hlen und GÃ¤nge. Ein Gang foll unter der Erde
bis zum Markte der Stadt Bielefeld fÃ¼hren.
Der Schmied von Bielefeld.
Jn Bielefeld lebte vor langen Jahren ein Schmied. der
verftand feine Runft wie kein anderer. Richtsdeftoweniger
wollte fich der Mann nicht mit dem begnÃ¼gen. was er leiftete.
fondern erfann immer Reues und fuchte zuletzt durch ein
BÃ¼ndnis mit dem Teufel fich vollends in den Befitz aller
geheimen RÃ¼nfte zu fehen. Jetzt kam er erft recht in Ruf.
und zwar fo. daÃŸ der heilige petrus. als er einmal aus dem
Himmel in das Land Weftfalen hinunter muÃŸte und als er dort
fand. daÃŸ feinem Roffe die Hufeifen klapperten. die Gelegenheit
benutzte. die Bekanntfchaft des kunftreichen Schmiedes zu
"ic
â€œx



machen. Als das RoÃŸ des Heiligen neu befchlagen war. und
er nach dem Lohn fragte. meinte der Schmied: Geld habe
er nicht gerade nÃ¶tig. aber er befitze einen Beutel. aus dem
ihm fein Geld ftets fortkÃ¤me. Der Heilige - der Schmied
hatte feine Wunderkraft fchon aus der kurzen Unterhaltung
bemerkt - mÃ¶ge ihm feinen SÃ¤ckel fegnen. damit nichts ohne
feinen Willen entwifchen kÃ¶nne. Da der Heilige willfÃ¤hrig
war. holte der Schmied wirklich einen groÃŸmÃ¤chtigen SÃ¤ckel
hervor. der dann die Segnung bald weg hatte.
Jch weiÃŸ nicht. wie lange es nun her war. daÃŸ der Schmied
fich des Lebens freute. Das wÃ¤hrte. bis eines frÃ¼hen Morgens
der Vertrag abgelaufen war. der Teufel ankam. um den ihm
verfallenen Schmied zu holen. Diefer fagte. daÃŸ er nicht
nÃ¶tig habe. die TÃ¼re zu Ã¶ffnen. er mÃ¶ge nur durch das
SchlÃ¼ffelloch einfahren. Als nun der Teufel durch das SchlÃ¼ffel-
loch hufchte. fand er fich bald in dem geweihtenSack gefangen.
Er konnte.wie fehrerfich abmÃ¼hte. fich aus ihm nicht loswinden.
konnte auch den geweihten Sack nicht fprengen. Das Schmiede-
lein faÃŸte aber luftig den Sack mit fcharfer Zange an und*
bearbeitete ihn auf dem AmboÃŸ dermaÃŸen mit feinem Hammer.
daÃŸ der Teufel hell auffchrie und alles. was er zu leiften fÃ¤hig
war. verfprach. damit der Schmied ihm Ruhe gÃ¶nne und ihn
aus dem Sacke ausfahren laffe. Der Schmied aber wollte nur
feinen Vertrag gelÃ¶ft haben und beftand fo lange darauf. bis
der Teufel ihm den Vertrag aus dem Sacke reichte. Er hatte
ihn eben zum Vorweifen mitgebracht. JeÃŸt hielt der Biele-
felder feinen Sac k wieder an das SchlÃ¼ffelloch und lieÃŸ den
Teufel hinau5-fahren. Er war aber dermaÃŸen zugerichtet.
daÃŸ er nie mehr daran dachte. die Schmiede zu befuchen.
_ Auch mochte er dem Schmiede. als er endlich vor alters geftorben
1var. kein plÃ¤tzchen in feiner HÃ¶lle aus lauter Furcht einrÃ¤umen.
Da gab cs fÃ¼r ihn denn kein ander Unterkommen als eben
im Himmel. -
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Die GrÃ¼ndung der Abtei zu Herford.
Jn der Gemeinde Dornberg liegt der Meierhof MÃ¼dehorft.
deffen EigentÃ¼mer frÃ¼her jÃ¤hrlich am x0. Dezember einen
fetten Ochfen an die Abtei zu Herford liefern muÃŸte. Diefe
Leiftung beftand feit dem Jahre 832 und hÃ¤ngt mit der GrÃ¼n-
dung der Abtei zu Herford und der gleichzeitigen Erbauung
der vormaligen Rapelle in MÃ¼dehorf t zufammen. Welter.
der zu Dornberg wohnende Ranzler Wittekinds. war un-
vermÃ¤hlt und faÃŸte den EntfchluÃŸ. den grÃ¶ÃŸten Teil feines
VermÃ¶gens der heiligen Jungfrau zu Ehren zur GrÃ¼ndung
eines Ronnenftifts zu verwenden. UngewiÃŸ. wo er diefes
Stift nebft einer dazu gehÃ¶renden Rirche anlegen follte. lieÃŸ
er fich durch ein Traumgeficht leiten. einen weiÃŸen Stier.
dem man brennende. geweihte Wachskerzen an die HÃ¶rner
gebunden hatte. von Dornberg aus ins Freie laufen zu laffen.
um. gleich dem Jffelhorfter Efel. durch die Erbauung einer
Rirche den Gott wohlgefÃ¤lligen Ort zu bezeichnen( Richt
weit von Dornberg legte fich der mÃ¼de Ochs. aber er fprang
fogleich wieder auf und rannte weiter. bis er fich da. wo die
Au in die Werre fÃ¤llt. ermattet lagerte. An diefer Stelle
erbaute Welter ein Rirchlein. und bald darauf begann man
daneben den Bau eines Ronnenftifts. fÃ¼r vierzehn edle Jung-
frauen beftimmt. die ihr Leben in klÃ¶fterlicher Abgefchiedenheit
der Jungfrau Maria weihen follten.
Jeffa. eine fromme Jungfrau in dem Stift zu Soiffons
in Frankreich. wahrfcheinliÃ¤y eine Schwefter Welters. wurde
die erfte Abtiffin. Dies war das erfte Ronnenftift im Sachfen-
lande und der Anfang der nachherigen Abtei. die zu folchem
Anfehen in der Welt gelangte. daÃŸ die Abtiffin Sitz und Stimme
auf dem Reichstage hatte. - Auf der Stelle aber. an der
der mÃ¼de Ochs fich zuerft gelegt. feinen Horft oder feine Ruhe-
ftatt genommen hatte. baute Welter eine der Abtei zugehÃ¶rige
Rapelle und nannte den Ort MÃ¼dehorft.
Welter foll am x6. Dezember 840 geftorben und in der*
von ihm in Herford erbauten Rirche begraben fein.



Die Vifion zu Herford.
Jm Jahre (ori. am Tage der Heiligen Gerwafius und
protafius. ging ein armer SchÃ¤fer nach Herford. um fich im
Hochftifte eine Gabe zu- erbitten. Da erfchien ihm nahe bei
der Stadt auf einem HÃ¼gel die Jungfrau Maria und gebot
ihm. der Abtiffin zu fagen. daÃŸ fie gerade an diefer Stelle
eine Rirche und eine Wohnung bauen mÃ¶ge fÃ¼r fromme
Rlofterjungfrauen. die fich ganz befonders ihrem Dienfte
weihen follten. Der SchÃ¤fer tat. wie ihm befohlen war. allein
die Abtiffin. die kluge Godefta. eine Schwefter Bernhards.
Herzogs zu Sachfen. nannte den armen Mann einen Be-
trÃ¼ger und lieÃŸ ihn ins GefÃ¤ngnis werfen. Manchen Tag
faÃŸ er hier und fann vergebens. wie er fich rechtfertige und
das Gebot Marias in ErfÃ¼llung bringen kÃ¶nne. Auch der
Bifchof zu paderborn. der heilige Meinwerk. hatte geurteilt.
daÃŸ. wenn die Jungfrau mit ihm geredet. fo mÃ¼ffe er ein
Wahrzeichen bringen. fonft kÃ¶nne man ihm nicht glauben.
Endlich erfchien ihm die HimmelskÃ¶nigin wieder. bezeugte
ihre Freude. daÃŸ er die prÃ¼fung Ã¼berftanden habe und offen-
barte ihm. was nun gefchehen folle. Alsbald lieÃŸ der Gefangene
der hochwÃ¼rdigen Frau fagen. daÃŸ er jeÃŸt zu dem Wahrzeichen
bereit wÃ¤re. man mÃ¶ge ihn nur hinfÃ¼hren auf jenen durch
die Erfcheinung geheiligten HÃ¼gel. Hier fteckte er in Gegen-
wart einer zahllofen Menfchenmenge ein Lireuz in die Erde.
Und fiehe. in Geftalt einer Taube kam die himmlifche Jung-
frau herab und fetzte fich auf dasfelbe. gerade fo- wie fie es
verkÃ¼ndet und er es vorher gefagt hatte. Da ward die RirÃ¤ye
und das Stift bei Herford auf dem Berge erbaut. Und das
Feft der Erfcheinung ift alljÃ¤hrlich mit groÃŸer Herrlichkeit be-
gangen worden. bis endlich die Veranlaffung vergeffen. und
aus der Feier ein Volksfeft geworden ift. das noch immer
die Vifion heiÃŸt. Und von dem in die Erde gepflanzt-en Rreuze
ift auch noch ein StÃ¼ck Ã¼brig. Es befindet fich in dem Altare
der Rirche.
.Hk-KW



Der Schatz in WiedenbrÃ¼ck.
Jn der Stadt WiedenbrÃ¼ck an der langen StraÃŸe. nicht
weit von dem LangenbrÃ¼cker Tor. fteht ein kleines Haus. hinter
dem fich ein groÃŸer Garten befindet. Jn diefem Garten
hat frÃ¼her ein SchloÃŸ geftanden. das aber zerftÃ¶rt ift. Hier
hat vor Zeiten ein alter Geizhals gewohnt. der Witwen und
waifen betrogen und viel Geld zufammengefcharrt. und.
damit es ihm nicht geftohlen werde. in die Erde vergraben
hat. Das Geld liegt noch da. und zur Strafe muÃŸ der Geizige
es bewachen. Alle fieben Jahre beim Vollmonde-kommt
es zum Vorfchein. dann Ã¶ffnet fich die Erde. und das Geld
glÃ¤nzt im Mondenfcheine; darÃ¼ber fieht man eine blaue
Flamme. Wie man diefen Schatz heben kann. hat man noch
nicht entdecken kÃ¶nnen.
Jn dem Haufe. zu dem diefer Garten gehÃ¶rt. wohnte
einmal eine Magd. die fich oft verfchlief und deshalb von
ihrer Hausfrau ausgefchimpft- wurde. Einftmals erwachte
fie. und wie fie fah. daÃŸ es fchon ganz hell war. glaubte fie.
fich wieder verfchlafen zu haben. Sie kleidete fich darum
fchnell an und ging in die RÃ¼che. um das Feuer anzumachen.
Wie fie aber wÃ¤hrend deffen durch das RÃ¼chenfenfter in den
Garten fah. gewahrte fie darin ein kleines Feuer. weshalb
fie Stahl und Feuerftein beifeitelegte. eine SchÃ¼ppe nahm
und damit in den Garten auf das Feuer zuging. um fich
lebendige Rohlen zu holen. Sie fteckte die SchÃ¼ppe in das
Feuer und zog eine Menge Rohlen hervor; mit diefen ging
fie in die RÃ¼che zurÃ¼ck. Als fie die Rohlen aber auf den Herd
legte. gingen fie aus. weshalb fie noch einmal in den Garten
ging und fich neue holte. Doch auch diefe gingen aus. als
fie fie wieder auf den Herd legte. und deshalb ging fie zum
dritten Male in den Garten. Als fie aber jetzt an das Feuer
kam. ging eine furchtbare Stimme daraus hervor. die rief:
â€žRommft du noch einmal. fo drehe ich dir den Hals um!â€œ
Da lieÃŸ fie vor Schrecken die SchÃ¼ppe fallen und eilte in das
Haus zurÃ¼ck. Jn dem Augenblicke fchlug die Uhr eins. Am
andern Morgen aber lagen auf dem Feuerherde lauter fchÃ¶ne.
blanke Dukaten.



00000000000000000000 80 00000000000000000000
wat dhaift du hier 'L
To Falkenhagen de Jefewiten
Hadden 'n pater Recter in aolden Tiden.
De was umme wysheid und Verftand
Berochtiget in't ganÃŸe Land.
De Geifter un de Speukedinger
Ronn he vorjagen mit 'n kleinen Finger;
Un wenn he fprak: â€žWat dhaift du hier?â€œ
Mofft' fÃ¼lveft de DÃ¼vel rÃ¼men't Quartier.
He hadde ein Bauk van pergamente.
Dar ftÃ¼nnen de SprÃ¼che in all behende.
wormede he de Geifter bedwang.
'n jieden nah fynem Amt un Rang.
Ru kann men lichte fick wall denken.
Dat Mannigen dat mogte krenken.
Dat defe pater. grÃ¤n1li> un aold.
Hadde fo utermaten Gewold
Over den kwaden ÃŸwarten Gefellen.
De fick nennt den RÃ¼nig der Hellen.
VÃ¶r Allen de RÃ¶fter fick duchte klauk!
He meende. wann he hadde dat Bauck.
He wollde des!DÃ¼vels wall mÃ¤chtig wefen.
He konnde ja fchrieven un konnde lefen!
As nu de pater eins was buten Hus. *_
Ram de RÃ¶fter liftig in fyne Rlus.
Un fund dat Bauck van pergament.
wat he dar lange hadde kennt.
Un mit der Haft nam he't van dann
Un fÃ¤nk to lefen driftig an.
He dachte: â€žRu kann't mi niÃ¤y mankeeren.
Ru mott ick in Rorten ryke wÃ¤ren!â€œ -
He laus der worde allfovihle
Un der Bauckftaven in graoter Jhle.
As he fonft. ick glÃ¤uve't forwahr.
Rich laus in einem ganÃŸen Jahr.
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Doch by den Lefen un Bauckftaveeren
Lat fick noch nicks abfelveeren: -
Et mogten. denk ick in mynem Sinn.
wall noch de rechten Ramens nich fyn.
TolÃ¤ÃŸte kam he an ein Blatt.
Dar de DÃ¼vel uppe fatt.
Mit'n pÃ¤Ã¤rfaut un mit'n Sfegenfteert.
As he noch werd afkopeert.
Un der Schrivturen wÃ¶ren feven
Mit Minfchenblaut darunner fchreven;
Men bruk dei SprÃ¼che nich eift to lefen; -
Och. RÃ¶fter. wÃ¶reft du klÃ¤Ã¼ker wefen!
He hadde noch knappe de Schrift bekeken.
Do horde he auck den Hellhund all bleken;
De ftund. mit Augen. graot as'n Rump
Dicht vor dem armen RÃ¶fter Slump.
Dei Flammen fchlaugen Ã¶hm grÃ¤fig wilde
Lang ut'n Halfe. dar hebrÃ¼llde;
He greip mit fchlimmen vorgiftigen Rralls
Dem RÃ¶fter gierig nah fynem Hals.
Dem was dat HÃ¤rte van Angefte ÃŸwar.
Syn Undergang fach he openbar.
Doch in der Bedrovniffe allfo dicke.
Dachte he. un meende fyn GlÃ¼cke.
Zloch an dat wunderdhÃ¤dige Word.
Dat he van den pater offten gehord;
He reip lude. mit tornigen Munne:
â€žwat dhaift du hier in defer Stunne!yâ€œ -
De DÃ¼vel was awer vor Ã¶hm niclz bange.
He fÃ¤hde. un toffte gar nich lange.
He fÃ¤hde: â€žDen Hals ick di brÃ¤ken will.
Darumme gonk fitten. un haol men ftill!â€œ -
De RÃ¶fter reip: â€žHerr DÃ¼vel. bedenket.
Wann Jy mynen jungen Hals vorrenket. _
Wer fall dann de Rlocken lÃ¼den in't Rlofter
To'm Ave Maria un paternofter?
uhlniann-Bixteeheide. Sagenbuch 6



Se klungen fo helle un klungen fo wyt.
wann ick fe ludde tor Avendstyd!â€œ -
De DÃ¼vel greip to: ..Giv her dynen Hals!
Hier mott ick di faoten. hier find myne Rralls!â€œ
Do tikke de pater facht an de DhÃ¼r
Un reip dÃ¶Ã¼t Rlinklock: â€žwat dhaift du hier?â€œ
Do konnde de DÃ¼vel nich lÃ¤nger blieven.
He moffte dem RÃ¶fter laoten dat Lieven.
De RÃ¶fter wurd van Schaden klauk.
He kick nich wieer in dat Bauk.
Jofeph Seiler.
Die Externfteine.
Bei der Stadt Horn am FuÃŸe des Teutoburger
W a l de s erheben fiÃ¤y die berÃ¼hmten Externfteine. vom
Volk auch Eggefter- oder Elfternfteine genannt. angeblich.
weil die Elftern darin niften. Es find fÃ¼nf wie RiefenfÃ¤ulen
_aus der Erde aufragende FelsblÃ¶cke. die vollftÃ¤ndig frei neben-
einanderftehen. Sie rÃ¼hren wahrfcheinlich von einer Erd-
umwÃ¤lzung her. die durch Uberflutung alle fandigen Teile
ringsumher fortgefpÃ¼lt hat. fo daÃŸ fie allein ftehenge-
blieben find.
Die Exfternfteine waren bis zur Zeit Rarls des GroÃŸen
Hauptfitz des germanifchen Heidentums. und -auf den hier
befindlichen OpferaltÃ¤ren wurden wahrfcheinlich die ge-
fangenen RÃ¶mer nach der Wiederlage des Varus gefchlachtet.
Auf dem hÃ¶chften der Felfen ftand ein GÃ¶tzentempel. der fpÃ¤ter
in eine chriftliÃ¤ye Rapelle verwandelt wurde. Jm (i. Jahr-
hundert wurden die Exfternfteine von Einfiedlern zu ihren
Wohnfitzen erwÃ¤hlt; diefer Zeit verdanken wahrfcheinlich
die in die Felfen gehauenen GemÃ¤cher und Bilder. die den
Sieg des Thriftentums Ã¼ber das Heidentum bekunden. ihre
Entftehung.
Der nÃ¶rdlichfte der Felfen ift zu einer gerÃ¤umigen Ein-
fiedelei ausgehÃ¶hlt. an deren Ã¤uÃŸerer wand die Abnahme
Thrifti vom Rreuze dargeftellt ift: feitwÃ¤rts fieht man in
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einer Felsnifche das Heilige Grab. Der zweite Felfen ift auf
dem Gipfel zu einer viereckigen Rapelle mit Altar und TÃ¼r
ausgehauen. zu der man auf einer von dem dritten erfteig-
baren Felfen hinÃ¼berfÃ¼hrenden BrÃ¼cke gelangt. Der vierte
trÃ¤gt auf der HÃ¶he ein losgeriffenes. mÃ¤chtiges FelsftÃ¼ck.
das jeden Augenblick herabzuftÃ¼rzen droht. obgleiches fchon
Iahrhunderte diefe Lage behauptet. *Der fÃ¼nfte Felfen tritt
weniger aus dem Berge hervor.
DaÃŸ diefe merkwÃ¼rdige Felfengruppe auch von der Sage
umfponnen wurde. ift nicht zu verwundern. und kein anderer
als der Teufel konnte es fein. der folch RiefengebÃ¤ude er-
richtet. - *
Es war zur Zeit. als der FrankenkÃ¶nig Rarl die heidnifchen
Sachfen bekriegte und fie zum Thriftentum zu bekehren fuchte.
Viele Jahre fchon hatte diefer Rrieg gedauert. und immer
noch widerftand das zÃ¤he- Volk und vor allem der Herzog
Wittekind. So oft Rarl auch glaubte. die Sachfen unterworfen
zu haben. fo braÃ¤yen fie doch immer wieder los. und der un--
ermÃ¼dliche Wittekind entflammte ftets aufs neue ihren Mut.
Allein auch die Rraft diefes Helden erlahmte endlich. und
feine Macht ward alle Tage geringer.
Da erfchien ihm einft beider Racht der Teufel und erbot
fich. einen Heidentempel zu erbauen. der fo gewaltig fein
follte. daÃŸ ihn der ftarke Rarl wohl ftehenlaffen mÃ¼ffe. Um
diefes Heiligtum follten fich dann alle. die noch den alten
GÃ¶ttern treu wÃ¤ren. fammeln und in fefter Einigkeit von dort
aus die verhaÃŸten Feinde vertreiben. Und_ dafÃ¼r. verficherte
der Teufel. wolle er nichts weiter. als daÃŸ Wittekind und die
Seinen dem vÃ¤terlichen Glauben nimmer entfagten. Mit
Freuden willigte der Herzog ein. und der Teufel verfprach.
den Bau in der nÃ¤chften Vollmondnacht zu vollfÃ¼hren. Von
diefer Zeit an waren Wittekinds waffen wieder fiegreich.
und fein Anhang mehrte fich von Tag zu Tag.
So kam die Zeit des Vollmonds. und der Teufel begann.
fein Werk. Ungeheure Felfen fchleppte er aus aller Welt
Enden herbei und tÃ¼rmte fie zu GewÃ¶lben und Hallen von
gewaltigem Umfang Ã¼bereinander. Zu gleicher Zeit wollte
6*
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auch Wittekind einen entfcheidenden Schlag gegen die Franken
tun. Verkleidet fchlich er fich in ihr Lager. um auszukund-
fchaften. wo RÃ¶nig Rarl fich aufhielt. Er fah den Gegner
in der Rapelle knien und hÃ¶rte. wie er um das Seelenheil
Wittekinds und der Sachfen betete. Wittekind ward fo tief
davon ergriffen. daÃŸ er feinen heidnifchen Jrrtum einfah.
fich reumÃ¼tig zu Rarls FÃ¼ÃŸen warf und fich taufen lieÃŸ.
Da das der Teufel gewahr ward. geriet er in eine fÃ¼rchter-
liche Wut. Er ftÃ¼rzte Ã¼ber den Tempel her. riÃŸ SÃ¤ulen. wÃ¤nde
und Giebel mit entfetzlicher Rraft auseinander und warf die
Felfen links und rechts neben fiÃ¤y auf die Erde. Das find
die Exfternfteine. die noch jetzt. grau und verwittert. am
Eingang in den Teutoburger wald zu fehen find. Auf der
HÃ¶he des einen findet fich noch ein Gemach mit einem Opfer-
ftein. das der Teufel zu zerftÃ¶ren wohlvergeffen haben mag. -
Als nun aus dem Heidentempel eine chriftliclye Rapelle
geworden und ein mÃ¤chtiges Rreuz in die Felfenwand gehauen
_war. da rief von der Ruppe des Felfens ein GlÃ¶cklein die
GlÃ¤ubigen zum Gebet und Taufende ftrÃ¶mten zu diefem
Gnadenort. Der Teufel aber. der vor Ã„rger lange Zeit die
StÃ¤tte gemieden hatte. verfpÃ¼rte eines Tages Luft. fich feinen
frÃ¼heren Tummelplatz wieder einmal anzufehen. Er fuhr
alfo durch die Luft daher nach den Externfteinen. Allein
wie ward ihm. als er von weitem das GlÃ¶cklein hÃ¶rte und
dann vor dem Altar einen priefter ftehen fah. umgeben von
einer groÃŸen Anzahl andÃ¤chtiger Beter!
Da ergriff er in feinem erften Groll einen mÃ¤chtigen
Felsblock und fchleuderte ihn mit fchwerem Fluche gegen
die Rapelle. um den priefter zu zerfchmettern. Diefer aber
fah den Block heranfliegen. ergriff das Rreuz und fchrie zu
Gott dem Herrn. Und fiehe. der Felsblock fenkte fich und
blieb an der fchroffen Rante des gegenÃ¼berliegenden Felfens
hÃ¤ngen. Der Teufel. der wohl wuÃŸte. wer den Stein hier
feftbannte. knirfÃ¤yte in ohnmÃ¤chtiger Wut mit den ZÃ¤hnen
und flog von dannen.
Jener Felsblock aber hÃ¤ngt heute noch auf der HÃ¶he der
Externfteine und drÃ¤uet allen. als wenn er fogleich herab-



ftÃ¼rzen wolle. Ja. wenn der Wind fcharf weht. fo bewegt
er fich. aber er bleibt gleichwohl liegen; denn der. der ihn
dort angeheftet hat. lÃ¤ÃŸt ihn nicht fallen.
Daz Rlofter zu Blomberg.
Eine Zauberin hatte in der Ofternacht aus der pfarrkirche
St. Martini zu Blomberg eine Hoftie geftohlen. um fie zu
benutzen. Das Fehlen der Hoftie wurde bald bemerkt und
eifrig darnach gefucht. Als die Zauberin dies vernahm.
warf fie. um nicht als Diebin entdeckt und beftraft zu werden.
die Hoftie in den Brunnen. wo fie aber. fo vielfich auch das bÃ¶fe
Weib bemÃ¼hte. fie durch Stangen auf den Grund zu ftoÃŸen.
unverfehrt auf dem Waffer fchwimmen blieb und fo gefunden
wurde. Sofort zur Rechenfchaft gezogen. verfuchte fie den
Verdacht auf ihre junge Magd abzulenken. aber. peinlich
befragt. muÃŸte fie zuletzt ihre Miffetat eingeftehen. die fie
mit dem Feuertode. anderen zur Warnung. gebÃ¼ÃŸt hat. Jhr
Geld und Gut fiel halb der Rirche. halb der Magd zu als
EntfchÃ¤digung fÃ¼r die ausgeftandene Angft.
Das Waffer des Brunnens aber. in dem die geweihte
Hoftie gefchwommen hatte. follte bald in der ganzen Gegend
berÃ¼hmt werden; denn es bewies fich bei der Heilung von
Rrankheiten als Ã¼beraus wundertÃ¤tig. Diefer Umftand bewog
Graf Bernhard [i7. zunÃ¤chft Ã¼ber dem Brunnen eine Rapelle
des heiligen Leichnams zu errichten. dann geftattete er im
Jahre x408 dem prior zu MÃ¶llenbeck. aus den Opfern der
Genefenen und Wallfahrer dort ein Rlofter zu bauen und
die Rapelle durch die jeÃŸige fchÃ¶ne dreifchiffige Rlofterkirche
im gotifchen Stile zu erfeÃŸen. So ift das Rlofter zu Blomberg
entftanden. das fchon im Jahre x555- wieder aufgehoben
wurde. Auch der Brunnen in der Rirche ift nicht mehr vor-
handen. Aber auch nach der Reformation erhielt fich noÃ¤y
eine Zeitlang der Ruf des Waffers aus dem Heiligenborne
und es wurde auch an entfernt wohnende Rranke verfandt.
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Die Liarlsfchanze bei Altenbeken.
Als Rarbder GroÃŸe von der Eresburg her gegen die Wefer
vorrÃ¼ckte. lagerte er fich auf einer HÃ¶he zwifchen Rleinen-
berg und Willebadeffen. auf der noch heute die Spuren diefes
Lagers in groÃŸen WÃ¤llen wahrzunehmen find. und die man
die Rarlsfchanze nennt. Rarl verweilte* hier drei Tage bei
fortdauernder DÃ¼rre. die alle BÃ¤che und Or1-ellen austrocknete;
das Heer fing deshalb an. groÃŸen Durft zu leiden. Aber Gott
verlieÃŸ feine tapferen Streiter und ihren heldenmÃ¼tigen
AnfÃ¼hrer nicht und eines Tages. als nach der Sitte alle ruhten.
brach aus einem dem Heerlager nahen Berge eine folche
Waffermenge hervor und ergoÃŸ fich in ein trockenes FluÃŸbett.
daÃŸ das ganze Heer vollauf genug hatte.
Diefe wunderbare Ouelle ift der fogenannte Bullerborn
bei Altenbeken. der noch im (6. Jahrhundert die auffallende
Erfcheinung darbot. daÃŸ er zeitweife ftrÃ¶mte und dann wieder
verfiegte._ Er warf dann ftundenlang eine groÃŸe Waffer-
maffe mit bedeutendem GetÃ¶fe und Raufchen aus und lag
danach wieder ftundenlang trocken. Den AusbrÃ¼chen ging
ein geheimnisvolles Raufchen in den Wipfeln der BÃ¤ume.
die die Ouelle umftanden. vorher. Bei trockenem Wetter
arbeitete die Ouelle in grÃ¶ÃŸeren. bei naffem in kleineren
paufen. Von Dezember (650 bis zum Jahre (658 war
der Bullerborn ganz verfiegt. Seitdem flieÃŸt er ohne Unter-
brechung und GerÃ¤ufch. wie jede andere ordnungsliebende
Ouelle auch.
Zeltfame Brunnen.
Bei paderborn ift ein Brunnen. Metron genannt. Aus
ihm flieÃŸen drei BÃ¼chlein; eines fÃ¼hrt ein klares. helles. warmes
waffer. das andere ein trÃ¼bes. weiÃŸes und kaltes von einem
ftarken Gefchmack. und das dritte ein grÃ¼nliches. klares und
fÃ¤uerliches waffer. Wenn aus dem mittelften BÃ¼chlein VÃ¶gel
trinken. fangen fie an zu zittern und fterben.
So quillt auch eine Meile von paderborn. beim Dorfe Alten-
beken. ein mÃ¤chtiger Ouell zutage. der heiÃŸt der Bullerborn oder
R



polderbrunnen. Mitten in fandiger Ebene. -wo man keine
(Quelle vermuten follte. kommt und verfchwindet er dreimal
des Tages. und bricht dann jedesmal fo ftark hervor. daÃŸ
feine Flut drei MÃ¼hlengÃ¤nge treiben kÃ¶nnte. und verrinnt
dann. wenn er die ganze Ebene mit groÃŸem GetÃ¶fe Ã¼ber-
fchwemmt. wieder im Sande.
Der heilige Liborius.
l.
Vor mehr als taufend Iahren find die Gebeine des heil.
Liborius aus Frankreich nach paderborn gebracht worden.
Als man die Gruft. wo fie zuerft geruht.* Ã¶ffnete. drang ein
Geruch. lieblicher wie Rofenduft. daraus hervor und ver-
breitete fich ringsumher. Rachdem man darauf Meffen
und Lieder Ã¼ber den heiligen Leichnam gefungen. ward er
in einen goldenen Sarg gelegt und von greifen. ernfthaften
MÃ¤nnern aus Frankreich getragen. *Woher fie kamen. blÃ¼hten
Blumen auf und fremde. nie gefehene VÃ¶gel kamen und
fangen preifende Lieder. Wo fie im Freien Ã¼bernachteten.
fprangen klare BrÃ¼nnlein zu ihrer Erquickung; Segen brachte
ihre Reife allen Fluren. durch die die Fahrt ging. Ramen
die MÃ¤nner mit ihrer koftbaren Laft an einen FluÃŸ. fo gingen
fie hindurch. ohne nur ihre FÃ¼ÃŸe zu benetzen. Die Dornen
am Wege ftachen fie nicht. und die fcharfen Steine riÃŸten
ihre FuÃŸfohlen nicht blutig. So ging die Fahrt viele Tage
lang. und die MÃ¤nner wurden nicht mÃ¼de und fpÃ¼rten auch
weder Hunger noch Durft in der ganzen Zeit. Als fie endlich
den Sarg auf dem Hochaltar im Dome zu paderborn nieder-
gefetzt hatten. da fielen fie tot zur Erde. Sie hatten ja auch
ihr Werk vollbracht. Gemeine BÃ¼rde follte auf ihren Schultern
nun nicht wieder ruhen.
ll.
Manches Jahrhundert lang hatten die Gebeine des heiligen
Liborius im Dome zu paderborn geruht. und groÃŸer Segen
war der Stadt und dem Lande durch einen fo mÃ¤chtigen
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Schutzpatron zugewendet worden. Aber mit der Zeit fingen
die Leute an. gleichgÃ¼ltig gegen ihren Heiligen zu werden.
und ihre Andacht war kaum mehr ein Schatten von der heiÃŸen
Jnbrunft der VÃ¤ter. Zuletzt kam es dahin. daÃŸ die feierlichen
UmzÃ¼ge und prozeffionen ganz unterblieben. und priefter
und Volk den Tag des heil. Liborius nicht hÃ¶her mehr feierten.
wie jeden anderen Fefttag. Von der Zeit kamen fchwere Tage
Ã¼ber das Paderbornfche Land. Seuchen. Rrieg und Hunger
brachen herein; man hÃ¶rte von ungeheuren. nie vorher erdachten
VerbreÃ¤yen erzÃ¤hlen. und wenig fehlte mehr. fo glaubte man
den jÃ¼ngften Tag nahe. Da gingen die BetÃ¶rten in fich. flehten
zum Himmel um ErlÃ¶fung und fafteten und taten BuÃŸe
viele Tage lang. Und der Himmel erhÃ¶rte fie und gab ihnen
ein Zeichen. wie fie das Elend abwenden kÃ¶nnten. Denn
in einer Racht Ã¶ffnete fich die groÃŸe Dompforte. undjene MÃ¤nner
traten heraus. die einft die heiligen Gebeine aus Frankreich
geholt hatten. Zum zweiten Male ruhte jetzt der goldene
Totenfchrein auf ihren Schultern; finfter und fchweigend
hielten die EhrwÃ¼rdigen mit den Reliquien den Umzug durch
die Stadt. wie es fich von alten Tagen her gebÃ¼hrte. Dann
trugen fie den Sarg wieder in den Dom. Die pforte fchloÃŸ
fich gerÃ¤ufehlos hinter ihnen. und die ganze Erfcheinung
war verfchwunden. Die paderborner aber nahmen fich die
Mahnung der fchattenhaften TrÃ¤ger zu Herzen. und als
wieder St.-Liboriustag kam. hielten fie die prozeffion feier-
licher. als je zuvor. Darauf war peft. Rrankheit und alles
Elend verfchwunden.
ll).
Abermals waren wieder viele Jahrhunderte vorÃ¼ber-
gegangen. und der DreiÃŸigjÃ¤hrige Rrieg wÃ¼tete im deutfchen
Lande. paderborn wurde vom tollen Thriftian* belagert.
Rur kurze Zeit widerftand die Stadt dem harten Angriffe.
und bald drangen die Lutherifchen ein. Die hauften wild in
den HÃ¤ufern und auf den Gaffen. und der tolle Thriftian
fchaffte den Dom zum pferdeftall um und-hielt Rennen und
* Herzog Tbriftian von Braunfchweig.
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Spiele in den gewÃ¶lbten GÃ¤ngen. Den Sarg des hl. Liborius
aber nahm er und lieÃŸ GoldftÃ¼cke daraus prÃ¤genk. und die
Gebeine fÃ¼hrte er in einem leinenen Sacke mit fich auf feinen
RriegszÃ¼gen. Aber fchon nach einem Jahre ereilte ihn die
Strafe fÃ¼r feine Tat; denn um die Zeit wurde er bei Stadt-
lohn im MÃ¼nfterfchen von TillY vÃ¶llig gefchlagen und aller
feiner Macht beraubt. Da faÃŸ er und klagte und rief: â€žAch.
hÃ¤tte ich den Alten ruhen laffen. es ift mein UnglÃ¼ck!â€œ Darauf
fchickte er die Gebeine eilig nach paderborn zurÃ¼ck. wo fie
lange in einer hÃ¶lzernen Rifte lagen. Endlich. als wieder
Friede war. lieÃŸ man. wenn auch keinen goldenen. doch einen
vergoldeten Schrein fÃ¼r fie verfertigen2 in dem fie noch
jetzt aufbewahrt werden.
Bifchof Meinwerk.
Bifchof Meinwerk regierte zu Anfang des elften Jahrhundertz
und ift der berÃ¼hmtefte Bifchof von paderborn gewefen.
Er hat nicht bloÃŸ den Reichtum und LÃ¤nderbefitz der Rirche
vergrÃ¶ÃŸert. fondern auch fÃ¼r die Bildung des Volkes und
die Veredelung feiner Sitten Sorge getragen.
Einft kehrte er zu Rieheim in dem Haufe deffen ein. den
er zum Vorfteher und Alteften der Gemeinde eingefetzt hatte.
Er fand die Frau feines Wirtes fchÃ¶n gepuÃŸt; - aber der
Garten war mit Reffeln und Heidekraut bewachfen. Da
lieÃŸ er der eitlen Frau ihren Schmuck nehmen und fie mitten
durch das Unkraut fÃ¼hren. wo es am dichteften ftand. fo daÃŸ
fie fich ihrer TrÃ¤gheit fchÃ¤men muÃŸte. Als nun aber der
ftrenge Bifchof im nÃ¤chften Jahre wieder nach Rieheim kam.
fand er den Garten mit FleiÃŸ und Sorgfamkeit bearbeitet
und zubereitet. Alles Unkraut war verfchwunden. Da trÃ¶ftete
und befchenkte er die Frau. die fich gebeffert hatte.
1 Ãœfhbekannt. daÃŸ Herzog Thriftian auch die zwÃ¶lf filbernen Apoftel
aus dem Dom in den Schmelztiegel wandern und die berÃ¼hmten Taler
daraus prÃ¤gen lieÃŸ. die auf der RÃ¼ckfeite des Herzogs Wahlfpruch tragen:
â€žGottes Freund. der pfaffen Feind.â€œ -
-i Von dem Silberarbeiter Hans Drake in Dringenberg.



Ein andermal wollte Uleiniverk auf feinem Hofe Bark-
haufen die Treue der Dienftleute gegen feinen Verwalter
prÃ¼fen. Er befahl feinem Gefolge. die pferde auf das Ge-
treide zu fÃ¼hren. das eben auf der Tenne ausgebreitet lag.
und dachte dabei: Sind die Rnechte brav. fo werden fie es
hindern; find fie aber leichtfinnig und nicht auf den Wutzen
ihrer Herrfchaft bedacht. fo werden fie fichs gefallenlaffen.
Das letztere gefchah. Da beftrafte er die Rnechte hart und
ermahnte fie zu grÃ¶ÃŸerer Treue. Als er nun im folgenden
Jahre wiederkam. wollten die Rnechte ihn mit feinen pferden
nicht einmal einlaffen. Das lobte der Bifchof und befahl
dem Gefinde von nun an jÃ¤hrlich zwei Schinken mehr zu
reichen.
Eine Witwe hatte alljÃ¤hrlich ein fogenanntes Schuldfchwein
fÃ¼r den Haushalt des Bifchofs zu liefern. Einft kam
fie mit ihm zur Adventszeit und weinte bitterliciy.*
Meinwerk fragte fie nach der- Urfache ihrer BetrÃ¼bnis. â€žAch.â€œ
antwortete fie. â€žich habe in diefem Jahre das Tier nicht nÃ¤hren
kÃ¶nnen. weil ich felbft Mangel leiden muÃŸte; da hat mich der
ftrenge Schulze gezwungen. das Brot zu verfÃ¼ttern. das
meinem Sohne von guten Leuten gegeben worden ift. damit
er feinen Hunger ftillen kÃ¶nne!â€œ Da ward der Bifchof tief
gerÃ¼hrt. Er entlieÃŸ die arme Witwe aus feinen Hofdienften
und nahm fie unter die Armen auf. die er felbft verforgte.
Der Dombaumeifter von paderborn.
Als man in alter Zeit den Dom zu paderborn bauen
wollte. fand man beim Graben der Fundamente. daÃŸ auf
einer Seite des BauplaÃŸes der Boden moorig und nicht wohl
geeignet war. .die ungeheure Laft der Mauern und TÃ¼rme
zu tragen. wÃ¤hrend die gegenÃ¼berliegende Seite aus ftarkem
Felfengrunde beftand. Die Ratsherren und Vorfteher wurden
nun Ã¤ngftlich und meinten. der groÃŸe Bau werde verunglÃ¼cken.
lieÃŸen den Baumeifter rufen und nahmen ernfte RÃ¼ckfprache
mit ihm. Der aber wollte nicht ja und nicht nein fagen.
fchÃ¼ttelte nur mit dem *liopfe und fchmunzelte. er werde
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fchon fÃ¼r den Dom einftehen. er und feine wackeren Gefellen.
Darauf hat nun das Werk feinen glÃ¼cklichen Fortgang
gehabt. und es ift nach manchem Jahr und Tag. nach manchem
vergoffenen SchweiÃŸtropfen fertig geworden. Als nun die
geiftlichen Herren und die Alteften der Stadt den Dom be-
fichtigten. ob alles atich nach- Recht und Ordnung gebaut
wÃ¤re. da fanden fie rechts an einer SÃ¤ule MÃ¤nner in einer
Stellung ausgehauen. als _wenn fie keuchend eine fchwere
Laft trÃ¼gen. GegenÃ¼ber war an einem Pfeiler eine flatternde
Fledermaus gemeiÃŸelt. Verwundert fragten die Herren
nach der Bedeutung der Bilder. Da lachte der Meifter und
fprach: â€žHier rechts ift der Boden feucht und locker. deshalb
muÃŸten wir den Bau hier mit unferer Runft ftÃ¼tzen; dort
hingegen ift der Boden fo feft. daÃŸ leicht eine Fledermaus
den Dom ftÃ¼tzen kann.
Die MÃ¤nner und die Fledermaus find noch heute im
paderborner Dome zu fehen. nur kennt nicht jeder ihre Be-
deutung. *
Der Brunnen im Dome zu Paderborn.
Jm Dome zu* paderborn quillt ein tiefer. kÃ¼hler Brunnen;
die Pader. von der die Stadt ihren Namen hat. Rein Fremder.
der fich den Dom zeigen lÃ¤ÃŸt. verfÃ¤umt es. diefen Brunnen
zu fehen. denn an ihn knÃ¼pft fich eine alte Sage. Unten in
dem Brunnen ruhen SchÃ¤tze von Gold und Edelfteinen. die
mehr wert find. als das ganze paderbornfche Land. aber
niemand vermag fie zu heben. denn ein fchwerer Bann hÃ¤lt
fie von alten Zeiten her gefangen. Aber auch ein fteinernes
Muttergottesbild ruht unten in der Tiefe. Uber diefes hat
der Zauber keine Macht und jeder. der das rechte Wort und
die rechte Zeit weiÃŸ. kann das Bild herausheben. Wenn
aber das Bild gehoben fein wird. kommt alles erdenkliche
GlÃ¼ck Ã¼ber Haus. Stadt oder Land. wo es fich befindet.
Ein alter Bifchof von paderborn hatte von diefem fegen-
fpendenden Muttergottesbilde gehÃ¶rt und fÃ¼hlte ein heiÃŸes
Verlangen. in feinen Befitz zu kommen. Da meldete fich
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eines Tages ein Zauberer und verfprach dem RirchenfÃ¼rften.
das Bild aus dem Brunnen heraufzuholen. und verlangte
als Entgelt nur die Erlaubnis. in dem von der Mutter Gottes
gefegneten Lande wohnen zu dÃ¼rfen. Der Bifchof ging freudig
auf diefe Bedingung ein. gewÃ¤hrte auch dem Manne die er-
betene dreitÃ¤gige Vorbereitnngsfrift und fchritt am dritten
Tage mit ihm in den Dom. Gerade als Mittag war. ftellten
fie fich an den Rand des Brunnens. und der Fremde fing an.
nachdem er dem Bifchof das grÃ¶ÃŸte Stillfchweigen auferlegt
hatte. aus einem groÃŸen Buche halblaut zu lefen. Rachdem
er drei Zauberformeln. die eine noch ftÃ¤rker als die andere.
gebraucht hatte. verfiegte das Waffer im Brunnen. und eine
Treppe wurde fichtbar. die auf vielen Stufen hinabfÃ¼hrte.
Auf diefer ftieg der Zauberer herunter und verfchwand am
Ende durch eine kleine TÃ¼r im Brunnen. Es dauerte gar
nicht lange. da kam er zurÃ¼ck und trug das fchwere Steinbild.
das ganz grau und verwittert ausfah. auf feiner Schulter.
So wie er heraufftieg. kam das Waffer langfam hinter ihm
her. und als er oben war. ftand es gerade wieder fo hoch im
Brunnen. wie vor der BefchwÃ¶rung. Ein unbefchreiblich
angenehmer Duft ging von dem Muttergottesbilde aus. das
der Bifchof mit tiefer. heiliger Ehrfurcht erfaÃŸte und auf den
Hochaltar niederfetzte. Da der Bifchof gern erfahren wollte.
ob der Zauberer auch von den unermeÃŸlichen SchÃ¤tzen gefehen.
die unten im Brunnen bewacht werden. fo fragte er ihn darnach.
Und der Fremde fing an zu erzÃ¤hlen. von den wunderbaren
Sachen. die er unten in der Tiefe gefehen. von goldenen
palÃ¤ften. von GÃ¤rten. in denen Diamantblumen blÃ¼hen.
von BÃ¤chen edlen Weines. die Ã¼ber Rubinfelfen raufchen.
Da erfaÃŸte den Bifchof das Verlangen. ebenfalls diefe SchÃ¤tze
zu fchauen. Trotzdem der Zauberer ihm die groÃŸen Gefahren.
denen er entgegenging. eindringlich vorftellte. ihn mit
TrÃ¤nen in den Augen bat. fein Leben und feiner Seele Heil
nicht auf das Spiel zu feÃŸen. wollte der Bifchof nicht von
feinem Vorhaben abftehen. und der Fremde muÃŸte die Be-
fchwÃ¶rung zum zweiten Male beginnen. Als der Brunnen
leer und die Treppe wiederum fichtbar war. ftieg der Bifchof
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hinab. Er ift aber nicht wiedergekehrt. Zugleich waren der
Zauberer und das fteinerne Marienbild verfchwunden. Der
Brunnen quillt aber nach wie vor.
Die Domherrenuhr.
Jm linken Seitenfchiffe des Domes zu paderborn befindet
fich eine kleine Schlaguhr. die immer um eine.Viertelftunde
frÃ¼her gcht. als die groÃŸe Turmuhr. Mancher weiÃŸ nicht.
was das bedeutet und macht fich allerlei Gedanken darÃ¼ber.
Es hat aber folgende Bewandtnis damit. Jn frÃ¼heren Zeiten
traf es fich oft. daÃŸ die adligen Domherren in paderborn
gleiche poften *in Hildesheim bekleideten. Wohnten diefe
Herren nun in paderborn. fo hatten fie alle Jahre nur einmal
an einem gewiffen Tage nach Hildesheim zu reifen. dort
dem Hochamte im Dome beizuwohnen und dann ihren Lohn
als Domherren von Hildesheim einzuftreichen. Ramen fie
aber nicht zur rechten Zeit. fo war der Gehalt fÃ¼r das Jahr
verfallen. Einer reifete auch in diefer Abficht nach Hildes-
heim. kam aber troÃŸ aller Eile erft dort an. als die Meffe
bereits angefangen war. So hatte er die Reife vergeblich
gemacht. Wie er wieder nach paderborn zurÃ¼ck kam. war
fein erftes. daÃŸ er eine Schlaguhr verfertigen und im Dome
aufftellen lieÃŸ. die immer eine Viertelftunde zu frÃ¼h gehen
muÃŸte. Rach ihr richtete er fich fortan mit feiner Abreife
und fo kam er nachher nie wieder zu fpÃ¤t. Das ift die Uhr
im linken Seitenfchiffe zu paderborn. die noch immer eine
Viertelftunde zu frÃ¼h geht.
Der marienbrunnen.
Auf dem Jefuitenhofe zu paderborn fteht ein ehernes
Marienbild Ã¼ber einem faft ganz verfallenen Brunnen; von
ihm erzÃ¤hlt man:
Es kam einmal in den heiÃŸeften Tagen des Auguft ein
Bettler nach paderborn und flehte um Gotteswillen um
einen kÃ¼hlen Trunk. Aber - war es nun Hartherzigkeit oder



GleichgÃ¼ltigkeit- der Arme ward an jeder TÃ¼r abgewiefen.
So fchleppte er fich denn. faft verdurftet. fort bis zum Rollegium
der Jefuiten. Jedoch die hohen Treppen zu erklimmen und
die geiftlichen Herren um eine Erquickung zu bitten. dazu
war er nicht mehr imftande. Da gewahrte er im Hofe das
Muttergottesbild. er hob zu ihm feine zitternden HÃ¤nde und
rief mit klÃ¤glicher Stimme: â€žMaria . du Heilige. fchaffe meiner
glÃ¼henden Zunge. meinen wunden Gliedern Labung. oder
laÃŸ mich hier fterben!â€œ Und fieh! plÃ¶tzlich kamen Strahlen
filberhellen. kalten Waffers aus den BrÃ¼ften der hehren Frau
hervor; der mÃ¼de Greis labte und ftÃ¤rkte fich und ging. Maria
die Heilige preifend. von dannen.
Die Boten der Jefuiten hatten alles gefehen und beeilten
fich. das wunderbare Waffer aufzufangen. Auch lieÃŸen fie
an der Stelle nachgraben. viele hundert FuÃŸ tief. Aber der
heilige Ouell war lÃ¤ngft wieder verfiegt. und einen andern
fanden fie nicht. So lieÃŸen fie endlich die Arbeit liegen. Der
Brunnen ward nach und nach verfchÃ¼ttet. Das SteingelÃ¤nder
zerfiel und verwitterte. und heute fieht man kaum noch einige
Spuren davon. Das Muttergottesbild aber fteht noch immer.
ernft und ehrwÃ¼rdig.
Das Feuer im Lilofter Abdinghof.
Vor vielen Jahren. als im Rlofter Abdinghof zu pader-
born noch BenediktinermÃ¶nclye waren. brach einmal Feuer
in den Zellen aus. Erft verfuchte man zwar. den Flammen
Einhalt zu tun. als die BrÃ¼der aber fahen. daÃŸ trotz aller
Arbeit die Lohe immer grÃ¶ÃŸer wurde. flohen fie eiligdie
Treppe hinab. um dem Feuertode zu entgehen. Reiner hatte
der GelÃ¼bde gedacht. welche ihnen verboten. die Rlaufur.
auÃŸer an beftimmten Tagen. eigenmÃ¤chtig zu verlaffen. Wur
einer. der Bruder Hildegrim. blieb treu feinem Eide; unter
brÃ¼nftigen Gebeten faÃŸ er in feiner Zelle und achtete es nicht.
wie die Glut jeden Augenblick nÃ¤herkam. achtete nicht der
unertrÃ¤glichen Hitze. die ihn bald zu erfticken drohte. Unter-
deffen eilten die andern dem Rloftergarten zu. Schon fchlug



ihnen frifche. erauickende Luft entgegen; fchon waren fie den
fchattigen LaubgÃ¤ngen nahe. da ftÃ¼rzte das fteinerne TÃ¼r-
gefims. von der ungeheuren Hitze zerfprengt. und begrub
fie - zwanzig an der Zahl - unter feinen rauchenden
TrÃ¼mmern. Als aber die Leute nachher den Schutt wegrÃ¤umten
und fich anfchickten. das Rlofter wieder herzuftellen. da fanden
fie die Zelle des Bruders Hildegrim vom Feuer vÃ¶llig un-
verfehrt und ihn felbft noch immer kniend im Gebet. - FÃ¼r
die neu eintretenden MÃ¶nche ward Hildegrim der erfte Abt
und ftarb lange nachher im Rufe der Heiligkeit.
Graf Erpo von Padberg.
Auf der Burg Bukke. fpÃ¤ter BÃ¶cke. die noch aus den alten
heidnifchen- Sachfenzeiten herftammte. faÃŸ ein Graf von
padberg und Flechtorp. Der war von wilder und jÃ¤her Ge-
mÃ¼tsart. und fchonte nichts. wenn erft fein Zorn erregt war.
So hatten fich einmal die Einwohner des Dorfes Horhufen.
das jeÃŸt nicht mehr vorhanden. gegen den Grafen aufgelehnt.
und er brach alsbald auf. das Strafamt zu Ã¼ben. alles zu
ermorden und den Ort niederzubrennen. Da nun die Rache
ihren-Anfang nahm. und die erften HÃ¤ufer bereits brannten.
liefen_ einige Einwohner- voll Schreck und Entfetzen in die
Rirche zum heiligen MÃ¤rtyrer Magnus. riffen das Rruzifix
vom Altar und trugen es dem wÃ¼terich entgegen. beim Bilde
des Gekreuzigten um Schonung und Gnade flehend. Graf -
Erpo aber wollte nichts davon wiffen. er fchlug- mit feinem
Schwert auf das Bildnis unfers ErlÃ¶fers. daÃŸ die Dornen-
krone gleich in StÃ¼cke zerfprang und zur Erde fiel. Aber im
felben Augenblicke durchzuckte des Grafen Hand ein jÃ¤her.
Schmerz. das Schwert entfiel ihr und jÃ¤h verkrÃ¼mmten die
Finger. Da erkannte der Graf die ftrafende Hand Gottes.
lieÃŸ ab von feinem bÃ¶fen Beginnen und begabte die Rirche
des heiligen Magnus. Auch erbaute er ein Rlofter zu
Flechtorp und brachte dorthin die Gebeine des heiligen-
Landelin. die frÃ¼her in Bocke verwahrt waren. und die
Bifchof Badured im Jahre des Herren 856 aus Tambray
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erhalten. und der pfarrkirche des alten Ortes Bukke gefchenkt
Graf Erpo ftarb ohne Erben und all fein Gut fiel
dem Rlofter Flechtorp zu.
hatte.
Da5 Zegefeuer de5 weftfÃ¤lifchen Adels.
wo der felige Himmel. das wiffen wir niÃ¤yt.
Und nicht. wo der grÃ¤uliche HÃ¶llenfchlund.
Ob auch die Wolke zittert im Licht.
Ob fiedet und qualmet Vulkanes Mund:
Doch wo die weftfÃ¤lifchen Edeln mÃ¼ffen
Sich fauber brennen ihr roftig Gewiffen.
Das wiffen wir alle. das ward uns kund.
Grau war die Racht. nicht Ã¶de und fchwer.
Ein Afchenfchleier hing in der Luft;
Der wanderburfche fchritt flink einher.
Mit Wolluft faugend den Heimatduft;
O bald. bald wird er fchauen fein Eigen.
Schon fieht am Lutterberge er fteigen
Sich leife fchattend die fchwarze Rluft.
Er richtet fich. wie TrompetenftoÃŸ
Ein Holla ho! feiner Bruft entfteigt -
was ihm im Racken? ein fchnaubend RoÃŸ.
An feiner Schulter es raffelt. keucht.
Ein Rappe - grÃ¼nliche Funken irren
Uber die Flanken. die kniftern und knirren.
Wie wenn man den murrenden Rater ftreicht.
â€žJefus Maria!â€œ er feÃŸt feitab.
Da langt vom Sattel es Ã¼berzwerch -
Ein eherner Griff. und in wÃ¼ftem Trab
Wie Wind und Wirbel zum Lutterberg!
An feinem Ohre hÃ¶rt er es raunen
Dumpf und hohl. wie gedÃ¤mpfte pofaunen.
So an ihm raunt der gefpenftige Scherg!:
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â€žJohannes Deweth! ich kenne dich!
Johann. du bift uns verfallen heut!
Bei deinem Heile nicht lach' noch fprich.
Und rÃ¼hre nicht an. was man dir beut;
Vom Brote nur magft du brechen in Frieden
Ewiges Heil ward dem Brote befchieden.
Als Thriftus in froner Racht es geweiht!â€œ
Ob mehr gefprochen. man weiÃŸ es nicht.
Da feine Sinne der Burfche verlor.
Und fpÃ¤t- erft hebt er fein bleiches Geficht
Vom Eftrich einer Halle empor;
Um ihn Gefumme. Gefchwirr. Gemunkel.
Von taufend FlÃ¤mmchen ein mattes Gefunkel
Und drÃ¼ber fchwimmend ein Rebelflor.
Er reibt die Augen. er fchwankt voran.
An hundert Tifchen. die Halle entlang.
All' edle Gefchlechter. fo Mann an Mann;
Es rÃ¼hren die GlÃ¤fer fich fonder Rlang.
Es regen die Meffer fich fonder Rlirren.
Wechfelnde Reden fummen und fchwirren
Wie GlockengelÃ¤ut. ein wirrer Gefang.
Ob jedem Haupte des wappens Glaft.
Das langfam fchwellende Tropfen fpeit.
Und wenn fie fallen. dann zuckt der Gaft.
Und drÃ¤ngt fich einen Moment zur Seit';
Und lauter. lauter dann wird das Raufchen.
Wie StÃ¼rme die zornigen Seufzer taufchen.
Und wirrer fummet das GlockengelÃ¤ut.
Strack fteht Johann wie ein Lanzenknecht.
Richt mÃ¶chte der gleiÃŸenden wand er trauen.
Roch wÃ¤re der glimmernde SiÃŸ ihm recht.
Wo rutfchen die Rnappen mit zuckenden Brau'n.
Da muÃŸ. o Himmel. wer follt' es denken.
Den frommen Herrn. den Friedrich von Brenken.
Den alten ftattlichen Ritter er fchaun.
Uhlmann-Bixtecheide. Sagenbuch 7
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â€žMein Heiland. mach' ihn der SÃ¼nden bar!â€œ
Der JÃ¼ngling feufzet in fchwerem Leid!
Er hat ihm gedienet ein ganzes Jahr;
Doch ungern kredenzt er den Becher ihm heut!
Bei jedem Schlucke fieht er ihn fchÃ¼ttern.
Ein blaues WÃ¶lkchen dem Schlund entzittern.
Wie wenn auf Rohlen man Weihrauch ftreut.
O manche Geftalt noch dÃ¤mmert ihm auf.
Dort fitzt fein pate. der Metternich.
Und eben durch den wimmelnden Hanf
Johann von Spiegel. der Schenke. ftrich;
prÃ¤laten auch. je viere und viere.
Sie blÃ¤ttern und rifpeln im grauen Breviere.
Und zuckend krÃ¼mmen die Finger fich.
Und unten im Saale. da knÃ¶cheln frifch
Schaumburger Grafen um Leut' und Land.
Graf Simon fchÃ¼ttelt den Becher rifch
Und reibt mitunter die knifternde Hand;
Ein Rnappe nahet. er furret leife -
Ha. welches Gefumfe im weiten Rreife.
Wie hundert SchwÃ¤rme am Rlippenrand!
â€žGefchwind den Seffel. den Humpen wert.
Den fchleiclyenden Wolf1 gefchwinde herbei!â€œ
Horch. wie es drauÃŸen raffelt und fÃ¤hrt!
Barhaupt ftehet die Maffonehi.
Hundert Lanzen drÃ¤ngen nach binnen.
Hundert Lanzen. und mitten darinnen
Der Affeburger. der blutige Weih!
Und als ihm alles entgegenzieht.
Da fpricht Johannes ein StoÃŸgebet:
Dann rifch hinein! fein Urmel fprÃ¼ht.
Ein Funken Ã¼ber die Finger ihm geht...
l Der*fchleichende Wolf ift das Wappen der Familie von Affeburg.
t MaffoneY-Geheimbund.
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Voran - da: â€žSiebenâ€œ fchwirren die LÃ¼fte.
â€žSieben! Sieben! Sieben!â€œ die RlÃ¼fte.
â€žJn fieben Wochen. Johann Deweth!â€œ
Der finkt auf fchwellenden Rafen hin
Und fchÃ¼ttelt gegen den Mond die Hand.
Drei Finger die brÃ¶ckeln und ftÃ¤uben hin.
Zu Afch und RnÃ¶chelchen abgebrannt.
Er rafft fich auf. er rennt. er fchieÃŸet.
Und ach. die Vaterklaufe begrÃ¼ÃŸet
Ein grauer Mann. von keinem gekannt.
Der nimmer lÃ¤chelt. nur des Gebets
Mag pflegen drÃ¼ben im Rlofterchor.
Dem â€žSieben! Sieben!â€œ flÃ¼ftert es ftets.
Und â€žSieben Wochen!â€œ ihm in das Ohr.
Und als die fiebente Woche verronnen.
Da ift er verfiegt wie ein dÃ¼rrer Bronnen:
Gott hebe die arme Seele empor.
t Annette von Drofte-HÃ¼lshoff.
Die dreieckige wevelsburg.
Hoch Ã¼berm -Almetale. unterhalb paderborn. erheben
fich auf einem fteilen Felfenberge die TrÃ¼mmer der alten
Wevelsburg Ã¼ber dem gleichnamigen Dorfe. Ein Ritter
Wevelo von BÃ¼ren foll der Burg den Ramen verliehen haben.
Er erbaute ein Jagdhaus auf der StÃ¤tte einer viel Ã¤lteren
Burg. die fchon der heilige Meinolf. ein Sachfe von Geburt.
deffen Taufpate Rarl der GroÃŸe gewefen. befaÃŸ und bewohnte.
Aus dem Jagdhaufe Wevelos ward_ aber fpÃ¤ter wieder ein
fefter Burgfitz und in feinem tiefen Burgverlies fchmachtete
der heilige Norbert in Gefangenfchaft. Es wird noch bis heute
gezeigt und das Rorbertsloch genannt. Damals befaÃŸ
Friedrich. Graf von Arnsberg. die Fefte; er war es. der
Rorbert fo hart gefangen hielt. Allen Vorftellungen. den
frommen Mann freizugeben. widerftand der Arnsberger
auf das hartnÃ¤ckigfte. und verfchwur fich bei einem Mahle auf
7'
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der Burg hoch und teuer. es auch ferner fo zu halten. Da
gefchah aber etwas fehr Unerwartetes und gar Schreckliches
vor den Augen aller GÃ¤fte. denn plÃ¶tzljch fchrie Friedrich
von Arnsberg: â€žHelft. helft! Jch platze!â€œ - und da platzte
er auch wirklich und feine GedÃ¤rme fielen aus dem Leibe heraus
auf die Erde. Rorbert aber wurde nun fogleich freigegeben.
Die Wevelsburg ift in der Form eines Dreiecks erbaut;
fie wurde noch mancher Fehde und manches Rampfes Urfache.
Von den Arnsbergern kam fie an die Grafen von waldeck.
dann an andere Befitzer. und zuletzt an das Hochftift pader-
born. FÃ¼rftbifchof Dietrich erbaute ein neues. fchÃ¶nes SchloÃŸ
auf der Wevelsburg altem Grunde. Das koftete ohne die
Frondienfte und Fuhren 56 000 Taler. aber die Schweden
unter Rrufemark verwÃ¼fteten es 40 Jahre nachher auf die
greulichfte Weife. Jn dem alten vergeffenen Ritterroman
Runo von Ryburg ift der Wevelsburg auch eine Rolle vergÃ¶nnt
worden. und es* ift anziehend zu hÃ¶ren. was fich zu damaliger
Zeit. al5 Runo von Ryburg durch die Leferkreife fpuken ging.
auf ihr begab. :
Ein reicher Lord in England befaÃŸ eine* im Dreieck
erbaute Burg. und diefe Seltfamkeit dÃ¼nkte den Seltfam-
keiten liebenden Sohn Albions ein unfchÃ¤tzbares Befitztum.
Er meinte. fagte und glaubte. eine dreieckige Burg fei in der
ganzen Welt nicht mehr zu finden. als nur einzig und allein
in England. und auch da nur einzig und allein in . . fhire.
und die fei die feine. des Lords. Da fÃ¼hrte das MiÃŸgefchick
dem Lord einen Emigranten aus Frankreich zu. Der hatte
fich in der Welt umgefehen. war auch in Deutfchland. in
Weftfalen und auf der Wevelsburg gewefen. und da nun der
Lord fo hoch RÃ¼hmens machte von feiner dreieckigen Burg.
fo fagte der Emigrant. folcher Burgen gebe es mehr. in Deutfch-
land wiffe er auch eine. Das wollte der Lord nimmermehr
glauben. nein. dreieckige Burgen kÃ¶nne es nicht weiter geben.
der Franzofe folle mit auf die) Reife. diefe Burg mÃ¼ffe der
Lord fehen. fagte er. und alle. Roften wolle er tragen. und
verlange nichts weiter. als daÃŸ der Franzofe befchÃ¤mt ein-
geftehen folle. nur der Lord befiÃŸe eine dreieckige Burg.
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Da haben fich die beiden Herren miteinander auf die
Reife gemacht und find Tag und Racht gereift. Ã¼ber den Ranal
nach Amfterdam. durch Holland und das fchÃ¶ne Land Ober-
Hffel. nach Weftfalen herein. nach MÃ¼nfter und Telgte. Ã¼ber
warendorf nach Rheda _ und WiedenbrÃ¼ck. durch Rietberg
Ã¼ber das Bruch. bis fie dahin gekommen find. wo die
Lippe und die Alme fich vereinen. und endlich find fie auch auf
die Wevelsburg gekommen. Und da hat fich der Lord die Burg
recht genau angefehen. und dann hat er gefagt. es fei leider
wahr. er fei nicht allein der Befitzer einer dreieckigen Burg. und
ift nach Haufe gereift voller Zorn und hat feine Burg abbrechen
laffen. und fich eine neue vieleckige erbaut.
Rlofter RÃ¼de-ken und feine Entftehung.
Wichtrud. die Witwe einesfÃ¤chfifchen Adelings. deffen Burg
FÃ¼rftenberg auf dem Sintfelde von Rarl dem GroÃŸen
zerftÃ¶rt worden war. genas auf der Flucht unter einer
fchattigen Linde in der RÃ¤he der Stelle. wo fpÃ¤ter die Wevels-
burg erbaut wurde. eines RnÃ¤bleins. das um viele Jahre
nachher unter dem Ramen Meinolf der erfte Heilige der pader-
borner DiÃ¶zefe wurde. Jene Linde ift bis auf den heutigen
Tag grÃ¼n geblieben und unter dem Ramen Meinolfslinde
die Ã¤ltefte und berÃ¼hmtefte des paderborner Landes. Raum
hatte die Mutter in einem ihrer BefiÃŸtÃ¼mer ein Afyl gefunden.
als fie. von einem gewalttÃ¤tigen SchwÃ¤her bedrÃ¤ngt. wiederum
flÃ¼chten muÃŸte und jeÃŸt bei dem FrankenkÃ¶nige SchuÃŸ und
einen Taufpaten fÃ¼r ihren vierjÃ¤hrigen Sohn fand. Diefer
lieÃŸ ihn ganz fÃ¼r die Rirche erziehen. fo daÃŸ der erwachfene
Meinolf fich entfchloÃŸ. auf feinem vÃ¤terlichen Erbgute ein
Rlofter zu ftiften. _
UnfchlÃ¼ffig. auf welcher Stelle er -es erbauen folle. da
viele feiner GÃ¼ter durch den Rrieg zerftÃ¶rt waren. und
an anderen plÃ¤ÃŸen der SchuÃŸ vor der Bedrohung durch
einbrechende Horden fehlte. hÃ¶rte er von der wieder-
holten Erfcheinung eines Ã¼berirdifchen Lichtes. das ein Hirte
in dem engen Tale. das fich gegen SÃ¼den bis zum Rirchberge
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erftreckt. zu wiederholten Malen erblickt hatte. _Und als dann
Meinolf felbft hinauswanderte an den Ort. da wurde ihm
diefelbe Erfcheinung zuteil. Als er dann einige Zeit darauf
das Tal befuchte. da erblickte er vor fich einen ruhenden Hirfch.
der fein vielendiges Geweih emporricl-gtete. Als aber der
Hirfch fich ihm zuwandte. da wurde er eines Rreuzes gewahr.
das das Tier zwifchen feinem Geweih trug. und das war noch
klarer als gereinigtes Gold. An diefer Stelle erbaute nun
im Jahre 8(7 Meinolf ein Rlofter und befetzte es mit einer
Anzahl frommer Jungfrauen. So entftand das Rlofter BÃ¶deken.
Ein GlÃ¶cklein. deffen fich Meinolf als Altarfchelle bediente.
kÃ¼ndete fpÃ¤ter im Rlofter BÃ¶deken den Tod der Rlofterfrauen
an. Wenn eine derfelben abberufen werden follte aus diefer
Zeitlichkeit. erklang es hell und laut.* ohne daÃŸ eine menfch-
liche Hand es berÃ¼hrt hatte. und nicht lange darauf verfchied
jedesmal eine der Rlofterjungfrauen.
JmJahre (805 wurde RlofterBÃ¶deken aufgehoben und ineine
DomÃ¤ne umgewandelt. SpÃ¤ter ift dann im Rlofter BÃ¶deken alles
ohne irgend erfichtlichen Zweck vernichtet und zerftÃ¶rt worden.
Wur die Ruine des Thors fteht noch. freilich mit durch Spreng-
fchÃ¼ffe zerfchlagenen GewÃ¶lben. Als auch diefer Bauteil dem
Verderben geweiht wurde. und fchon der Maurermeifter mit
feinen Gefellen die Arbeit begonnen hatte. da fing. wie fich
das Volk erzÃ¤hlt. am Altar Meinolfs WunderglÃ¶ckckyen plÃ¶tzlich
heftig an zu lÃ¤uten. fo daÃŸ die Arbeiter erfchreckt davonliefen.
um nicht wiederzukehren.
Die ebenfalls zerftÃ¶rte Rapelle unter Sankt Meinolfs
Linde aber ift neu auf dem alten Fundamente aufgebaut.
und in diefe hat man dann auch St. Meinolfs GlÃ¶cklein gebraÃ¤yt.
was den Lileinenbergern angedichtet worden ift.
(.Wie die Ratsherren von Rleinenberg ihre
FÃ¼ÃŸe wiederfanden.
Die Ratsherren von Rleinenberg faÃŸen. fchweigend und
in Gedanken vertieft. um den Tifch. Auf einmal fagte einer
von ihnen. indem er unter den Tifch fah: ..Seht einmal da.



OOOOOOOOOOSOOOCÃ–OOOOO OOOOOVOOOOODOOOO/OOOE
wie wird nur ein jeder feine richtigen FÃ¼ÃŸe wiederfinden?â€œ
â€žEi.â€œ rief ein anderer. â€ždas ift ja eine-ganze Rleinigkeit!
LaÃŸt nur den Ratsdiener kommen. daÃŸ der mit einem RnÃ¼ppel
dazwifchen fchlÃ¤gt. fo wird fchon ein jeder die feinigen heraus-
finden.â€œ Der Vorfchlag fand allgemeine Billigung. Der
Ratsdiener lieÃŸ fich's nicht zweimal fagen. fondern fuhr mit
einem fo derben Rnittel. daÃŸ man ihn faft einen Heifter hÃ¤tte
nennen kÃ¶nnen. zwifchen den RatsherrenfÃ¼ÃŸen herum und
bearbeitete die in Frage ftehenden fo krÃ¤ftig. daÃŸ in wenigen
Augenblicken jeder der weifen Herren die feinigen gefunden
hatte.
2. wie die Rleinenberger Holz fuhren.
Sie wollten auch einmal eine Schule bauen in Rleinen-
berg. Die Eichen dazu muÃŸten fie aus einem walde holen.
der jenfeits des Berges lag. Das war nun. wie man fich denken
kann. eine hÃ¶chft mÃ¼hfelige Arbeit. Jndes ging doch alles
ohne Schaden ab bis auf den letzten Wagen. Als er gerade
oben auf dem Berge war. zerbrach er. und die StÃ¤mme fielen
durcheinander auf den Boden. Einer aber. der recht rund
und fchlank gewefen fein muÃŸ. kam ins Rollen und rollte
immer weiter und weiter und zuleÃŸt bis vor das Tor von
Rleinenberg hinab. â€žWie dumm find wir doch gewefen!â€œ
riefen da die Leute von Rleinenberg. â€žWir hÃ¤tten ohne alle
MÃ¼he fÃ¤mtliche StÃ¤mme fo den Hang hinablaufen laffen
kÃ¶nnen!â€œ â€žDas kÃ¶nnen wir noch!â€œ riefen andere. zogen
triumphierend gen Rleinenberg hinab. fuhren mit unfÃ¤g-
licher MÃ¼he alle â€žHeifterâ€œ wieder auf den Berg und lieÃŸen
fie dann zur allgemeinen Freude wieder hinabrollen.
3. Vom ftÃ¤dtifchen Galgen in Rleinenberg.
Einft fingen fie in Rleinenberg einen groÃŸen Verbrecher.
der bereits zum Tode verurteilt. aber durch eine Lift den
HÃ¤fchern entgangen war. wÃ¼tend warfen fich die Rleinenberger
Stadtfoldaten Ã¼ber ihn her. ihn zum Galgen zu fÃ¼hren. Schon
ftand er auf dem RichtplaÃŸe; fchon ftieg er die verhÃ¤ngnisvolle
Leiter empor. - da rief plÃ¶ÃŸlich der BÃ¼rgermeifter. wie von
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hÃ¶herer Eingebung erleuchtet: â€žMinder . Ã¼bereilt euch nicht!
Wiffet ihr nicht. daÃŸ diefer unfer ftÃ¤dtifcher Galgen fÃ¼r uns
und unfere Rinder errichtet ift? Soll ihn folch' ein fremder.
hergelaufener Hallunke verunzieren? - Gebet dem Rerl
einen Sechfer. daÃŸ er fich einen Strick kaufe und fich erhÃ¤nge.
wo er Luft hat!â€œ - Das ift denn auch fo gefchehen.
4.Rleinenberger pferdeeier.
Durch Rleinenberg ift einmal ein Mann gefahren mit
einer Ladung Ranonenkugeln. wie man fie zum Senfreiben
zu gebrauchen pflegt. Da haben ihn die Rleinenberger
gefragt. was er fahre. und er hat ihnen geantwortet.
daÃŸ es pferdeeier feien. Die Rleinenberger find neugierig
geworden. als fie dies gehÃ¶rt haben. und haben gefragt.
ob er ihnen nicht eins verkaufen wollte. Das wolle er gern
tun. hat er gefagt. und hat ihnen fÃ¼rfchweres Geld eine Ranonen-
kugel verkauft. ihnen dann zugleich auch Anweifung gegeben.
wie fie brÃ¼ten mÃ¼ÃŸten. daÃŸ fie nÃ¤mlich unausgefetzt darauf
fitzen mÃ¼ÃŸten. Das haben fie denn auch getan und fich redlich
abgelÃ¶ft. aber immer ift noch kein Fohlen gekommen. Endlich
ift's einem. der gebrÃ¼tet hat. doch zu lange geworden. er ift
Ã¤rgerlich aufgeftanden und hat mit dem FuÃŸe gegen das Ei
geftoÃŸen und gerufen: â€žDu verfloktet Egg. wift' gar nit up?!â€œ
Wun hat er aber an einem Abhange gebrÃ¼tet und als er mit
dem FuÃŸe dagegen geftoÃŸen. ift es denfelben herunter und in
einen Bufch gelaufen. in dem ein Hafe gefeffen hat. Als
nun der Hafe vor Schrecken davongefprungen. da hat er ge-
meint' es fei das ausgebrÃ¼tete Fohlen. und er hat einmal
Ã¼ber das andere gerufen: â€žRum. Hieschen. kum!â€œ Aber
Hieschen hat fich nicht halten laffen und ift davongefprungen.
Lilofter Gehrden.
Das Rlofter Jburg. das auf dem das Tal von Driburg an
feiner weftlichen Seite abfchneidenden. fteilauffteigenden Berge
erbaut war. an der Stelle. wo frÃ¼her eine von Rarl dem GroÃŸen
zerftÃ¶rte fÃ¤chfifche Burg geftanden hatte. gab den Wonnen
...FU
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wegen feiner rauhen Lage Veranlaffung zu unablÃ¤ffiger Rlage.
Der Bifchof von paderborn verlegte darum das Rlofter nach
zwanzigjÃ¤hrigem Beftehen nach Gehrden. Jm Jahre x8xo
aufgehoben. wurde es als DomÃ¤ne an den Grafen Bocholtz
und von diefeman den OberjÃ¤germeifterSierftorpffverkauft. Das
Rlofter ift feitdem in einen freundlichen Landfitz umgefchaffen.
Von den hier einft lebenden Ronnen fcheint eine.
deren Bild in den ehemaligen RlofterrÃ¤umen gezeigt wird.
fich immer noch nicht zur Ruhe begeben zu kÃ¶nnen. Sie geht
um. und es wandelt fie von Zeit zu Zeit die Luft an. den
Lebenden Befuche zu machen. So faÃŸ einft der verftorbene
OberjÃ¤germeifter in feinem Arbeitszimmer zu Gehrden am
Schreibtifche als die Ronne gerÃ¤ufchlos bei ihm eintrat und
fich ftill. wie um den alten Herren nicht in der Arbeit zu ftÃ¶ren.
hinter ihm auf das Ranapee feÃŸte. Der Graf faÃŸte fich und
gab fich den Anfchein. als ob er ruhig weiter fchreibe.
Als er fich dann aber doch umfah. begegnete fie ftarr und
zornig feinem Blicke. erhob fich jedoch wieder und verlieÃŸ fo
gerÃ¤ufchlos. wie fie gekommen. das Gmach.
Hans von Dringenberg.
Als die heilige Jungfrau mit ihrem Rindlein nach Ã„gypten
floh. da hatte fie auf ihrer langen und befchwerlichen Reife
viel von der Ungunft der witterung zu leiden. Es war nicht
zu verwundern. daÃŸ ihre Rleidung immer mÃ¼rber und zer-
fetzter wurde. da mancher Dorn. an dem fie vorbeikam. StÃ¼cke
herausriÃŸ. Als fie nun zuletzt fich mit den elenden Fetzen
kaum noch verhÃ¼llen und fchÃ¼tzen konnte und recht traurig
darÃ¼ber war. da kam ein alter Mann des Weges gegangen
nnd erbarmte fich ihres Jammers. Er zog feinen Mantel
von den Schultern und warf ihn Ã¼ber die Heilige. Die fah
ihn mit einem dankbaren Blicke an und fagte: â€žDer Herr
wird dir lohnen. was du mir tateft. dir und deinen fernften
Rachkommen!â€œ Heiter und geftÃ¤rkt ftand fie dann auf und
feÃŸte ihre Reife fort. Ohne weitere GefÃ¤hrde kam fie in
Ã„gypten an. -
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Um viele Jahrhunderte fpÃ¤ter war unter den Rreuz-
rittern auch Ritter Hans von Dringenberg aus dem pader-
bornfchen Lande nach palÃ¤ftina gezogen. um die heilige
Stadt den UnglÃ¤ubigen entreiÃŸen zu helfen. Er hatte aber
weder GlÃ¼ck noch Stern und zuletzt bei der Belagerung einer
feften Stadt ftÃ¼rzte er. von einem pfeile getroffen. zur Erde.
Darauf kamen die TÃ¼rken. die einen Ausfall machten. fanden
ihn und plÃ¼nderten den OhnmÃ¤chtigen aus. Dann lieÃŸen
fie ihn nackt fÃ¼r tot liegen. Die Seinigen hatten fliehen mÃ¼ffen
und fo lag er lange ohne Befinnung. Als er aber endlich
die Augen Ã¶ffnete. da fah er die HimmelskÃ¶nigin mit ihrem
Rinde auf dem Arme. von Engeln umgeben. im Ã¼berirdifchen
Glanze vor fich ftehen und hÃ¶rte folgende. von ihrem Munde
wie HarfentÃ¶ne klingende Worte: â€žEinft. als ich noch fterblich
auf der Erde wandelte. war ich in groÃŸer Rot und hatte niÃ¤yt
fo viel. um meine BlÃ¶ÃŸe zu bedecken. Da kam ein Mann
und gab mir mitleidig feinen Mantel. Du bift ein Rachkomme
diefes Mannes. und. getreu meinem gegebenen Worte. daÃŸ
diefe barmherzige Tat feinen Rachkommen Segen bringen
folle. bin ich gekommen. dir zu helfen.â€œ Mit diefen Worten
nahm fie ihren fternbefÃ¤ten Mantel und hing ihn Ã¼ber des
Ritters Schultern. Darauf war fie verfchwunden. Hans von
Dringenberg fÃ¼hlte fich auf der Stelle geheilt und geftÃ¤rkt.
raffte fich auf und kam in kÃ¼rzefter Zeit in das Ã¤yriftliche Lager.
Von diefer Zeit an focht er immer in dem Sternenmantel. den
er Ã¼ber feiner RÃ¼ftung trug. verrichtete Wunder der Tapfer-
keit und wurde nie wieder verwundet.
Als der tapfere Ritter Hans wieder nach feiner VÃ¤ter
Burg zurÃ¼ckgekehrt war. legte er den Mantel zum ewigen
Andenken im Dome zu paderborn nieder. Aber jeder der
nachher den Dom betrat. fchnitt fÃ¼r fich ein StÃ¼ck von dem
Mantel ab; daher ift es gekommen. daÃŸ heutzutage nur noch
ein unbedeutendes StÃ¼ck davon zu fehen ift. Diefes wird
aber mit der grÃ¶ÃŸten Sorgfalt verwahrt.
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Der Schatz bei der Linde.
EinBÃ¼rger von Dringenberg will St.-Annentag.am26;.Juli.
nach Brakel zur Beichte gehen. Der Mond fcheint die ganze
Racht. darum fteht der Mann fehr frÃ¼h. um ein Uhr. auf.
weil er meint. der Morgen graute fchon. Er zieht fich in der
Rammer vollftÃ¤ndig an. tritt in die Stube. fchaut zur Uhr
und wird feinen -Jrrtum gewahr. Doch mag er fich nicht gern
wieder niederlegen. Darum fpricht er zu feiner Frau: â€žJch
will nur langfam vorangehen; wenn ich in Brakel ankomme.
dann ift die Rirche noch zu. Da fetz' ich mich auf den Stein
davor und warte. bis der RÃ¼fter kommt. Dann bin ich auch
der erfte zum Beichten.â€œ
So wandert er getroft im Mondfchein fort und kommt
bis zum Seegrunde. Bei der Linde im Schatten fieht er einen
Sack aufrecht ftehen. und wie er ihn aufmacht. findet er ihn
mit lauter Erde bis zum Rande gefÃ¼llt. â€žDen SpaÃŸ haben
fich die Ruhhirten erlaubt; die Frauleute werden fchÃ¶n
fchimpfen.â€œ Er fchÃ¼ttelt die Erde aus auf einen Haufen.
Den Sack will er unter der Linde verftecken. bis er zurÃ¼ck-
kommt. Doch hÃ¤lt er ihn gegen den Mond und bemerkt.
_daÃŸ er voll LÃ¶cher ift. â€žDer ift das Verwahren nicht wert.â€œ
Deshalb wirft er ihn zur Erde zurÃ¼ck und fetzt feinen Weg
fort. Run war er fchon lÃ¤ngft durch das Riefeler Holz und
in der RÃ¤he der Rapelle auf der HÃ¶he.
â€žAber zum Teufel. was ift das?â€œ Das geht fich ja mit
jedem Schritt befchwerlicher. â€žSollft doch den Schuh mal
ausziehenâ€œ. denkt er und fetzt fich auf einen Feldftein. Da
fÃ¤llt's fchon heraus. das klimpert und klimpert ordentlich
auf den Steinbrocken des Weges und ift blank und glÃ¤nzend.
Die Dingerchen kennt er lange. Das find heffifche LÃ¶wen-
fchwÃ¤nzchen und gelten jedes einen Achtelgulden. Da wurde
ihm das andere auch alles klar. Das war der Schatz des Mar-
ketenderweibes aus Raffel. das ihn da vor ihrem Ende. fie
ftarb unterwegs auf der Flucht. vergraben hatte. damit ihn
keiner nach ihrem Tode bekÃ¤me. Jn mondhellen RÃ¤chten
fteigen die verfunkenen Silber- und GoldftÃ¼cke wieder herauf.
um fich im Lichte zu fonnen.
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Als der Mann am Wachmittage zurÃ¼ckkommt. fucht er bei
der Linde vergebens nach dem Sacke. fieht auch keine frifche
Erde mehr und am wenigften von einem Schatze. Der hat
wieder hundert Jahre Zeit gewonnen fÃ¼r einen. der die
Gelegenheit beffer benutzt.
Der Deefenberg.
Die Burg auf dem Deefenberge hat. wie manche behaupten.
Rarlder GroÃŸe erbaut. und er foll allda auch feinen Sitz gehabt
haben in den Rriegen gegen die Sachfen. Mit feinem Hof-
lager hinabgebannt in den BergesfchoÃŸ. fiÃŸt er nun gleich
dem -Barbaroffa an einem SteintifÃ¤y. durch den fein langer
Bart gewachfen ift. Einft wird er daraus wieder hervor-
gehen und fein groÃŸes zerfallenes Reich wieder herftellen.
Hirten und SchÃ¤fer haben den alten Raifer vordem zu Zeiten
fiÃŸen fehen. und folche. die ihm ihre Lieder vorpfiffen. find be-
- fchenkt worden. Ein BÃ¤cker aus dem nahen warburg. der
dem alten Raifer WeiÃŸbrot brachte. empfing reiche Begabung.
Sonft ift der Stadt warburg vom Deefenberge aus mehr
Drangfal als' Wohltat widerfahren. Andere berichten. daÃŸ
fchon vor Rarl dem GroÃŸen auf dem Deefenberg eine Berg-
fefte der alten Sachfen ftand. und manche behaupten. der
Deefenberg fei das alte Difpargum. darum einft fo viel un-
nÃ¼ÃŸen Gelehrtenftreites war. recht wie um des Raifers Bart.
_ weil alle die uralten befeftigten gÃ¶tterheiligen BurgftÃ¤tten
in frÃ¼hefter Heidenzeit Difpargen hieÃŸen. da blieb denn an
einer und der anderen der frÃ¼he Rlang des Ramens haften.
und fo mag wohl auch auf dem Deefenberge eine Difparge
geftanden haben. Da nun Rarl der GroÃŸe die alten Burgen
in diefem Lande alle gewann. Jburg und Syburg. Eresburg
und Bransberg und Bukke und andere. fo befeftigte er die
ftarke Burg noch mehr. und fetzte einen feiner Treuen. des
Ramens Ronrad Speegel. als Burgmann darauf. Von ihm
ftammt das berÃ¼hmte Gefchlecht der Spiegel vom Deefen-
berge ab. Jn fpÃ¤teren Zeiten wurde die Burg den BifchÃ¶fen
von paderborn und den Abten von Lforvey ein Dorn im
.W
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Auge; denn die Befitzer plagten die Umgegend. infonderheit
StÃ¤dte und Stifter. weidlich. und oft ward heftig um den
Defenberg geftritten. die Burg erobert. zerftÃ¶rt und wieder
aufgebaut. bis das zahlreich vermehrte Gefchlecht ihrer Be-
fitzer am BergesfuÃŸ vier neue Stammfitze baute und die alte
Stammburg verlieÃŸ.
Raifer Rarl in Herftelle.
Zu Herftelle an der Wefer war in alter Zeit eine Burg
Rarls des GroÃŸen. und oft weilte er dort. von harten Rriegs-
zÃ¼gen raftend oder zu neuen Schlachten RrÃ¤fte fammelnd.
LÃ¤ngft find alle Spuren diefer Felfenburg verfchwunden:
nur die Sage weiÃŸ noch von ihrer StÃ¤tte zu berichten.
_Jn der heiligen Ofternacht. um die Stunde. in der einft
der Herr zu neuem Leben erftand. regt fich's im Grunde der
Felfen. und SchloÃŸ und Raifer erheben fich aus dem SchoÃŸe
der geheimnisvollen Tiefe. Dann find die TÃ¼rme. warten
und zackigen Giebel zu fehen. wie fie ftolz ragend fich fpiegeln
in den blinkenden Wellen der Wefer. Und den Raifer Rarl
felbft kann man fchauen. wie er hoch auf marmornem Throne
fitzt mit Zepter. Rrone und Schwert. Richt lange wÃ¤hrt es
dann. fo kommt ein alter. bleicher Mann. lÃ¤ÃŸt fich vor dem
Raiferthrone auf die Rnie nieder und fpricht leife und
kummervoll:
â€žNoch ift des Zaubers kein Ende.
Noch weint das deutfche Land;
Noch reichen fich nicht die HÃ¤nde
BrÃ¼der zum heiligen Band.
Noch ift's nicht an der Zeit.
Noch ift ErlÃ¶fung weit!â€œ
Ein tiefer Seufzer ringt fich dann aus des alten Raifers Bruft.
und traurig fchÃ¼ttelt er fein greifes Haupt. SchloÃŸ und TÃ¼rme
und alle Herrlichkeit verfinken wieder und der Berg tfteht
nackt und kahl. bis die nÃ¤chfte Ofternacht zurÃ¼ckkehrt.
moritz von Falkenberg und Guftav Adolfs Tod.
Eine fpÃ¤tere adelige Burg in Herftelle hatte lange die
Familie der Falkenberge in Befitz. von der der FÃ¼rftbifchof



Theodor von paderborn fie wieder einlÃ¶fte. Von diefer
ftammten ab die BrÃ¼der; Theodor von77Falkenberg.*?*-f*der in
Guftav Adolfs. des fchwedifchen RÃ¶nigs Dienften. Magde-
burg gegen Tilly. den AnfÃ¼hrer des kaiferlichen Heeres ver-
teidigte und auf den wÃ¤llen der Stadt einen rÃ¼hmlichen
Tod fand. und Moritz von Falkenberg. in Dienften des Raifers
Obrift-Leutnant im GÃ¶ÃŸifchen Reiter-Rorps. Er war kurz
vor der Schlacht bei LÃ¼tzen des RÃ¶nigs Gefangener gewefen
und von diefem wegen der Verdienfte feines Bruders gnÃ¤dig
entlaffen worden. Als nun der RÃ¶nig von Schweden in der
Schlacht fich zu weit vorgewagt hatte. gab ihm Moritz von
Falkenberg. der ihn erkannte. die erfte Rugel.
RÃ¶nig. durch den verhÃ¤ngnisvollen SchuÃŸ niedergeftreckt.
dalag. kam Johann Schneberg aus BÃ¶ckendorf. einem Dorfe
in der DiÃ¶zefe paderborn. Adjutant Georgs von Onnhaufen.
Thefs der Reiterei in dem GÃ¶ÃŸifchen Regiment. dazu. durch-
bohrte ihm mit dem Degen den Unterleib. tÃ¶tete ihn und
zog ihm feine Rleidung aus.
Der Tromp eterfprung.
Jm park von Rheder befindet fich eine hohe. abfchÃ¼ffige
Bergwand. deren FuÃŸ tief unten die Rethe befpÃ¼lt.
Jm DreiÃŸigjÃ¤hrigen Rriege wurde einmal auch das DÃ¶rfchen
Rheder fchrecklich heimgefucht. Eine zerfprengte Abteilung
Holkfcher JÃ¤ger Ã¼berfiel es in dunkler Racht. und bald wurde
in den HÃ¤ufern und auf den StraÃŸen eine wilde Hetzjagd
angeftellt. Die aus dem Schlafe aufgefchreckten Einwohner
fuchen vergebens ihr nacktes Leben zu retten. Die tollen
JÃ¤ger waren hinter ihnen her. allen voran ein Trompeter
auf einem Schecken. der zu dem Rniftern der brennenden
HÃ¤ufer. zu dem Zetergefchrei der Weiber. dem Fluchen und
RÃ¶cheln der Sterbenden die luftigften Fanfaren blies. Aber
fchon hat auch er ein fchÃ¶nes Wild. eine hÃ¼bfche Maid. erblickt.
auf die er Jagd macht. Faft hatte er die Fliehende erreicht
und ergriffen. da ftÃ¼rzt auf ihre Hilferufe der GroÃŸvater.
der alte Behler. herbei und befreit fie. Die Fliehende fchieÃŸt
Als der -
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zuerft der Unmenfch nieder. dann Ã¼berwÃ¤ltigt und feffelt
er den Greis. bindet *ihn an den Schweif des Schecken. fchwingt
fich in den Sattel und fchleift den UnglÃ¼cklichen in rafendem
Laufe hinter fich her. Jetzt find fie an der Bergwand an-
gelangt. das pferd geht langfamer - da nimmt der greife
Behler. der. obgleich arg zerfchunden. feine Befinnung ge-
wahrt hat. die leÃŸte Rraft zufammen. befreit mit einem mÃ¤ch-
tigen Ruck die Hand. ergreift das pferd am GebiÃŸ und drÃ¤ngt
mit Ã¼bermenfchlicher Anftrengung RoÃŸ und Reiter an den
Rand des Abgrunds. Roch ein StoÃŸ und beide find in der
Tiefe verfchwunden. Die Stelle. an der_ fich diefes ereignet
hat. heiÃŸt bis heute noch â€žder Trompeterfprungâ€œ. Wer zur
Mitternachtsftunde am Rethegrunde vorÃ¼bergeht. der fchlÃ¤gt
ein Rreuz. Denn oft hÃ¶rt man vom Grunde des waffers
her GeftÃ¶hn und Zetergefchrei und dazwifchen fchrille Trom-
petentÃ¶ne. :
Daz Bild auf SchloÃŸ Rheder.
Jn der Hauskapelle auf SchloÃŸ Rheder befindet fich ein
Bild. das eine Sage der von Mengerfenfchen Familie. in deren
Befitz feit unvordenklichen Zeiten Rheder ift. verewigt. Ein
Vorfahr des Haufes. Johann Moritz. Oberfter eines Regiments
mÃ¼nfterifcher Truppen. war bei Belgrad unter prinz Eugen
in die Gefangenfchaft der TÃ¼rken geraten. Er war fchwer
verwundet. und der Moflem hatte die freundliche Abficht.
ihn erft zu heilen und ihm dann den Ropf abfchlagen zu laffen.
Jn feinem Rerker nun fchreibt er an die Seinen. um ihnen
Runde von feinem traurigen Schickfale zu geben und bittet
den Sklaven feines Arztes um den Liebesdienft. den Brief
auf irgendeinem ficheren Wege in d_ie ferne Heimat zu fenden.
Erftaunt betrachtet der Sklave das Siegel des Briefes. die
zwei AdlerflÃ¼gel am Goldring. und dann fÃ¤llt er dem Ge-
fangenen zu FÃ¼ÃŸen und nennt ihn freudig feinen Herrn.
Er war des :Oberften Jugendfpielgenoffe. der tolle RÃ¼chen-
junge. der. wegen feiner vielen bÃ¶fen Streiche zuletzt von
SchloÃŸ Rheder fortgejagt. auf die See ging. dort von piraten
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gefangen und fo der Diener und Sklave des Arztes wurde.
Sobald der Gefangene fo-weit wieder hergeftellt und ge-*
krÃ¤ftigt war. daÃŸ ein Fluchtverfucky gewagt werden konnte.
fÃ¼hrte der treue JugendgefÃ¤hrte den Oberften in der Rleidung
des Arztes aus dem GefÃ¤ngnis. und beide kamen glÃ¼cklich wieder
in ihrer Heimat an.
Das FrÃ¤ulein von Willberg.
Rahe bei HÃ¶xter bildet die Lage der drei DÃ¶rfer Gockel-
heim. Amelunxen und Ottbergen ein Dreieck. durch das die
Aa flieÃŸt. Gockelheim gegenÃ¼ber liegt der Wiltberg oder
Willberg. Auf dem ift es nicht geheuer; vor Zeiten wohnten
HÃ¼nen auf ihm. die fich mit den HÃ¼nen auf dem nahen Bruns-
berg viele zentnerfchwere Steinkugeln zuwarfen. RoÃ¤y fieht
man mitten im Tale das tiefe Loch. das einmal eine folche
Rugel. die zu kurz geworfen wurde. in den Erdboden fchlug.
Ein FrÃ¤ulein wandelt am Willberge herum und erfcheint
bisweilen und begabt die Menfchen. wenn fie verftÃ¤ndig find.
Zwei junge Burfchen aus Wehrden. peter und Rnipping.
haben fie geheiÃŸen. gingen in den wald nach Vogelneftern;
der eine war erftaunlich faul. legte fich unter einen Baum
und fchlief ein. und das war der peter. Rnipping verlor fich
im walde und fuchte Refter. Da zupfte den peter etwas
am Ohr. Er wachte auf. fah fich um und fah nichts. Das
gefchah. nachdem der faule peter wieder eingefchlafen war.
zum zweiten und endlich gar zum dritten Male. Da mochte
der peter nicht lÃ¤nger liegen bleiben an einem fo unruhigen
Orte und er ftand auf. einen ruhigeren zu fuchen. wo er in
Frieden fchlafen kÃ¶nne. Siehe da ging vor ihm her eine weiÃŸe
Jungfer. die knackte WÃ¼ffe auf. warf die Rerne zur Erde und
fteckte die Schalen in die Tafche. und verfchwand. peter las
die WÃ¼ffe auf und aÃŸ fie. und es freute ihn. daÃŸ er nicht die
plage gehabt. fie felbft aufknacken zu mÃ¼ffen; denn das wÃ¤re
ihm fchon zu viel Arbeit gewefen. Da peter nun den Rnipping
wiederfand. erzÃ¤hlte er ihm. was ihm begegnet war. und
zeigte ihm den Ort. wo das wandelnde FrÃ¤ulein verfchwunden
-Mk



war. Danach machten fie fich Merkzeichen. holten noch ein
paar Rameraden und gruben an derfelben Stelle.. Da fanden
fie ihr GlÃ¼ck. vieles Geld. fo viel fie einfacken konnten. Am
andern Tage wollten fie mehr holen. da war aber alles ver-
fchwunden. peter war ganz glÃ¼cklich. er baute fich von feinem
Geld ein Haus. darin er herrlich fchlafen konnte.
St. Viti Gaben. *
Vom Rlofter Torvey bei HÃ¶xter an der Wefer gehen viele
fchÃ¶ne Sagen um. Das Rlofter war dem heiligen Veit ge-
weiht und hatte zwar arme. aber fehr-fromme MÃ¶nche. Rur
einmal im Jahre hielten fie ein Gaftmahl. und das gefchah
am St.-Vitustage zu Ehren des Schutzpatrons. Es war dennoch
mÃ¤ÃŸig und befchrÃ¤nkt; denn die EinkÃ¼nfte des Rlofters waren
gering. Einmal gefchah es. daÃŸ St.-Vitustag. der x5. Juni.
herankam und es leider dem Rlofter faft an allem zu einem
Feftmahl gebrach. an Fifchen. an Wildbret und an Wein;
nur GemÃ¼fe war vorhanden. Vergebens fannen die MÃ¶nche.
wie fie ohne das RÃ¶tigfte ihr Feft begehen follten und fiehe.
da plÃ¤tfcherte es im Rlofterbrunnen. un-d zwei groÃŸe Rarpfen
fchwammen darin. Und auf dem Hofe ftellten fich zwei prÃ¤ch-
tige Hirfche ein. die waren feift vor der eigentlichen Feiftzeit.
Das war eine Freude. Faft hÃ¤tte Bruder Rlofterkoch getanzt.
Und da kam mit ftrahlendem Geficht der Bruder Reller-
meifter und trug zwei groÃŸe RrÃ¼ge. die er gefÃ¼llt hatte am
Ouell. der in der Rirche hinter dem Altar entfprang. und ver-
kÃ¼ndete. daÃŸ das waffer diefes Ouells in Wein verwandelt
fei. Da nun die Runde folcher hohen Wunder dem Abt angefagt
wurde. fprach er: â€žBrÃ¼der. laffet uns in Demut und Dankbarkeit
diefe Gaben Gottes und unferes heiligen Schutzpatrons ge-
nieÃŸen. Es genÃ¼ge uns an einem Hirfch und an einem Fifch.
und jeder fÃ¼lle fich nicht mehr als zwei Rannen Weines.â€œ-
Da lieÃŸen die BrÃ¼der ohne Widerrede den einen Hirfch ins
Freie und den Fifch in die Wefer und fegneten im Herzen
den guten Abt. daÃŸ er ihnen doch ftatt nur eines RrÃ¼gleins
wein deren mindeftens zwei erlaubt hatte. und hielten ihr
Uhlmann-Bixterheide. Sagenbuch 8
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Feftmahl zu Ehren St. Viti in Eintracht und Liebe. Seitdem
erneute fich diefe Spende des Heiligen an jedem Jahrestage.
und immer wurde alfo verfahren wie am erften. Endlich _
aber ftarb der gute und fromme Abt. und es ward ein anderer
erwÃ¤hlt. deffen Gott der Bauch und deffen Heiliger Herr
Bachus war. Und als St.-Viti-Jahrtag kam. da lieÃŸ der Abt
beide Hirfche fchlaclyten und beide Fifche. und Weines die
FÃ¼lle fÃ¼llen. und .bezechte fich zu Ehren St. Viti weidlich.
Als aber wieder ein Jahrtag kam. da kam mit ihm weder
Hirfch noch Fifch. und der Altarquell_fprudelte nach wie vor
recht klares frifches waffer. und der RÃ¼chenmeifter im Rlofter
Torvey hieÃŸ Bruder Schmalhans.
Engel und Lilien.
Jm Rlofter Torvey erfchienen alljÃ¤hrlich. und wohl fonder
Zweifel am Jahrestage St. Veits. in der Rirche zwei Engel.
oder auch mehrere. und wenn die Rnaben im Singerchor das
Gloria fangen. ftimmten die Engel am Grabmal des heiligen
Veit das Refponforium an mit wunderherrlichen Stimmen.
Da war einmal ein propft im Rlofter. der glaubte nicht an die
Engel. und als der himmlifche Gefang wiederum fich hÃ¶ren
lieÃŸ. fchritt er hin zum Renotaph St. Viti. und fragte frech:
â€žWas finget ihr hier? Wer feid ihr? Von wannen kommt
ihr?â€œ - Da fangen die Engel zur Antwort: â€žRommt. wir
wollen wieder zum Herrn! Die nach ihm fragen. werden
ihn preifen!â€œ - Seitdem durchtÃ¶nte nie wieder Engelgefang
die Rlofterkirche. wie es feit dreihundert Jahren immer ge-
fchehen war. und _das Rlofter kam in Verfall. fein weitver-
breiteter Ruhm erlofch.
was fich im Dome zu LÃ¼beck zugetragen mit den vorauN
fagenden Todesrofen und dem MÃ¶nche Rabundus. das begab
fich auch einft im Rlofter Torvey. Jm Thore der Rirche hing ein
eherner Rranz. und im Rranze war eine Lilie. und wenn
.einer der BrÃ¼der fterben follte. fo kam diefe Lilie allezeit
wunderbarlich herab. und lag drei Tage vorher im Stuhle
des Bruders. der zu fterben beftimmt war. und der dann
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ernft und ftill fich vorbereitete zum feligen Dahinfcheiden
Diefes Wunder war mehrere hundert Jahre lang im Gange.
Da fand einft ein junger Rlofterbruder. der frÃ¼her als die
anderen in den Thor kam. auf feinem Stuhle die Lilie. und
dachte bei fich felbft. indem er erbebte: Soll ich fchon fterben
und bin noch fo jung? wÃ¤re es nicht -beffer und mehr in der
Ordnung. es ginge damit der Reihe nach. erft die Alten.
damit die Jungen Zeit gewÃ¤nnen. auch alt zu werden? -
Und da lag auch fchon die Lilie aus des jungen Rlofterbruders
Hand im Stuhle des Ã¤lteften MÃ¶nchs. Als diefer nun kam
und die Lilie fah. entfetzte er fich faft bis zum Tode; denn
das hohe Alter ftirbt am mindeften gern. weil das Leben
-fo fchÃ¶n ift. und den Alteften nur als eine kurze Spanne er-
fcheint - und er erkrankte. doch nicht zum Sterben. Rach
drei Tagen aber lag der junge Rlofterbruder. der des Todes
Wahrzeichen. die Lilie. von fich ablehnen wollte. kalt und
fteif auf dem Bett. von einem jÃ¤hen Tode hinweggerafft.
Die weiÃŸe Lilie von Corveu.
Die Mitternacht verklang. Des Mondes Licht
Weilt zÃ¶gernd auf den Zinnen von Torben.
Doch nicht dem Tag gehorcht die heil'ge-pflicht;
Schon regt fich's in den Zellen der Abtei.
Zur Matutin der Glocke Ruf erfchallt.
Den Herrn der Welt zu preifen mit Gefang;
Schlaftrunk'ner MÃ¶nche fchwerer Tritt verhallt
EintÃ¶nig im gewÃ¶lbten Rloftergang.
Jm Rirchenraum herrfcht dÃ¤mmernd Ã¶de Racht.
* Die ew'ge Lampe flackert ungewiÃŸ.
Den Mondftrahl dÃ¤mpft der Scheiben farb'ge prachr
Fern in den Winkeln niftet Finfternis.
Vom hohen Thor nur ftrÃ¶mt ein milder Glanz
Der legt fich Ã¼ber Betftuhl und Altar:
:im hohen Thor da hing an eh'rnem Rranz
Die weiÃŸe Lilie. leuchtend wunderbar.
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Waht eines MÃ¶nches letzte Stund' heran. _ x
So tut es ihm die weiÃŸe Lilie kund; Ã–
Auf feinem Betftuhl findet er fie dann
Jm Gotteshaus zu frÃ¼her Morgenftund'.
Ein fefter Schritt durchmiÃŸt den Gang mit Haft.
Zur Rirche tritt* Marcward von Spiegel ein.
Dem kaum ein wilder Jugendtraum verblaÃŸt.
Da fucht er Ã¼berfatt die Ruh' allein.
Zum hohen Thor eilt Marcward - fteht gebannt.
Als blickt er in den tiefften HÃ¶llenpfuhl.
Rach feinem Betftuhl ftarrt er unverwandt: -
Die weiÃŸe Lilie liegt auf feinem Stuhl!
Wohl hat fich Marcward aus der Welt verbannt.
Doch zahlt' er nicht dem;Leben Abfchiedsfold -
Die weiÃŸe Lilie fchleudert feine Hand
Aufs pult des greifen Bruders Weribold.
Dann kniet er troÃŸig. forglos feiner Schuld.
Die MÃ¶nche treten mÃ¼d' und lÃ¤ffig ein.
Und Bruder Weribold fchleiclyt an fein pult -
Jhm zuckt ins Aug' der weiÃŸen Lilie Schein!
Den Alten packt's. daÃŸ er darniederlag.
Um fpÃ¤t von fchwerer Rrankheit aufzuftehn.
Marcward von Spiegel ftarb am dritten Tag.
Die weiÃŸe Lilie ward nicht mehr gefehn.
Gisbert Freiherr v. Vincke.
Die Taube von HÃ¶xter.
Jm DreiÃŸigjÃ¤hrigen Rriege wurde die Stadt HÃ¶xter oder
Huxar im Torveyfchen von den kaiferlichen Soldaten ein-
gefchloffen und konnte nicht eingenommen werden. Endlich
kam der Befehl. fie follte mit fchwerem GefchÃ¼tz geÃ¤ngftiget
und gezwungen werden. Wie nun bei einbrechender Racht
der FÃ¤hnrich die erfte Ranone losbrennen wollte. flog eine
Taube und pickte ihn auf die Hand. fo daÃŸ er das ZÃ¼ndloch
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verfehlte. Da fprach er: â€žEs ift Gottes Wille. daÃŸ ich nicht
fchieÃŸen follâ€œ. und lieÃŸ ab. Jn der Racht kamen die Schwedten
und die Raiferlichen muÃŸten abziehen. So wurde die Stadt
diesmal gerettet.
Der RÃ¶terberg.
Der RÃ¶terberg an der Landfcheide des _paderbornifchen.
des corveyfchen und des lippifchen Gebietes mag wohl
ehedem GÃ¶tterberg geheiÃŸen haben. Viel von ihm erzÃ¤hlt
die Sage; daÃŸ er innen voller SchÃ¤tze fei. daÃŸ an feinem fÃ¼d-
lichen bewaldeten FuÃŸe eine Burg geftanden habe. deren Refte
noch zu fehen. und bei Zierenburg. zwei Stunden von ihr.
eine HÃ¼nenburg. Ofters haben* die HÃ¼nen. die auf diefen *
Burgen wohnten. mit HÃ¤mmern herÃ¼ber und hinÃ¼ber ge-
worfen. Einem SchÃ¤fer. der auf dem RÃ¶terberge feine Herde
hÃ¼tete. erfchien eine reizende Jungfrau in kÃ¶niglicher Tracht.
die trug in ihrer Hand die Springwurzel. bot fie dem SchÃ¤fer
dar. und fagte: â€žFolge mir!â€œ - Da folgte ihr der SchÃ¤fer.
und fie fÃ¼hrte ihn durch eine HÃ¶hle in den RÃ¶terberg hinein.
bis am Ende eines tiefen Ganges eine eiferne TÃ¼r das Weiter-
gehen hemmte. â€žHalte die Springwurzel an das SchloÃŸ!â€œ. -
gebot die Jungfrau. und wie der SchÃ¤fer gehorchte. fprang
die pforte krachend auf. Run wandelten fie weiter. tief. tief
in den BergesfchoÃŸ hinein. wohl bis in des Berges Mitte.
Da faÃŸen an einem Tifche zwei Jungfrauen und fpannen.
und unterm Tifch. lag der Teufel. aber angekettet. Ringsum
ftanden in RÃ¶rben Gold und Edelfteine.* ..Rimm dir. aber
vergiÃŸ das Befte nicht!â€œ -ZfpraÃ¤ y diefJungfrau zumLSchÃ¤fer.
Da; legte diefer die Springwurzel auf den Tifch. fÃ¼llte fich die
Tafchen und ging. Die Springwurzel aber lieÃŸ er auf dem
Tifche liegen. *Wie er durch das Tor trat. fchlug die TÃ¼r mit
Schallen hinter ihm zu. und fchlug ihn hart an die Ferfe. Mit
MÃ¼he entkroch der SchÃ¤fer der HÃ¶hle. und freute fich am
Tageslicht des gewonnenen Schatzes. Als er diefen Ã¼berzÃ¤hlte.
gedachte er fich den Weg wohl zu merken. um nach Gelegenheit
noch mehr zu holen. allein. wie er fich umfah. konnte er nirgend
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den Ein- oder Ausgang entdecken. durch den er gekommen
war. Er hatte das Befte. nÃ¤mlich das befte StÃ¼c k zur wieder-
kehr. die Springwurzel. vergeffen.
Da5 Alofter MarienmÃ¼nfter.
Der fromme Bifchof Badurad von paderborn hatte ein
GelÃ¼bde getan. der heiligen Jungfrau zu Ehren ein Rlofter
zu bauen. nur konnte er Ã¼ber den Ort. wo es ftehen follte.
mit fich nicht einig werden. Zu derfelben Zeit hatte ein alter
Hirt. der Ã¼ber Racht bei feinen Schafen im Felde war. ein
Geficht von einer groÃŸen Schar Hirfche mit leuchtenden Ge-
weihen. Sie trieben fich erft im Tale herum. als wenn fie
etwas fuchten. Dann aber fanden fie fich auf einem Flecke
zufammen undlagerten undwaren zuleÃŸtfpurlos verfchwunden.
Der Hirt erzÃ¤hlte die Sache einem Geiftlichen und als fich
die Erfcheinung allnÃ¤chtlich wiederholte. feinen Bekannten.
Das GerÃ¼cht trug fiÃ¤y hier und dorthin; endlich hÃ¶rte auch
Bifchof Badurad davon. Jm frommen Eifer. diefen hÃ¶chft
merkwÃ¼rdigen Dingen auf die Spur zu kommen. reifte der
fromme Mann felbft nach dem ihm befchriebenen Orte und
fand gleich in der erften Racht die Sache vÃ¶llig fo. wie man
ihm gefagt hatte. Wie er darÃ¼ber ernftlich nachdachte. fiel
ihm ein. dies fei vielleicht der Ort. den fich die heilige Jung-
frau zum Tempelplatz auserfehen habe. Er flehte alfo in
inbrÃ¼nftigem Gebet zu der Hochbegnadeten. fie mÃ¶ge. wenn
*hier ihr Haus ftehen folle. ihren Willen in der nÃ¤Ã¤yften Racht
deutlicher kund tun. Jn der kommenden Racht ging alles
wie frÃ¼her; einer der Hirfche aber erhob fich und trat in die
Mitte der andern. Da fah der Bifchof. daÃŸ diefer ftatt des
Geweihes ein goldenes Rreuz auf dem Haupte trug. Der
Hirfch blieb einige Zeit ftehen. dann beugte er fich und legte
das goldene Rreuz auf den Boden. Darauf war die ganze
Erfcheinung verfchwunden. Jetzt glaubte Badurad alles ver-
ftanden zu haben. Er lieÃŸ fogleich an dem Orte den Bau
der Rirche und des Rlofters beginnen. Der Altar kam genau
auf die Stelle. an der der Hirfch das Rreuz niedergelegt hatte.
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Das goldene Rreuz felbft zeigt man in dem Rlofter bis auf
den heutigen Tag. Diefes ift der Anfang des Rlofters Reu-
mÃ¼nfter.
Daz Hochamt um Mitternacht.
Jm Rlofter zu MariÃ¤ MÃ¼nfter*
Jft's Ã¶de wie im Grab;
Seine TÃ¼rme fchauen finfter
Jns blÃ¼hende Tal hinab.
Jm RreuzgewÃ¶lb fchon lange
Die MÃ¶nche fchlafen und ruh'n;
Richt ftehn fie auf zum Gefange.
Wie andere MÃ¶nche tun.
Rur einmal in jedem Jahre
Verlaffen fie ihr Grab;
Voran geht zum Altare
Der Abt mit Rreuz und Stab.
Riemand hat fie gerufen;
Sie find von felbft erwacht!
Sie wallen zu den Stufen
Des Doms um Mitternacht.
Heut fÃ¼hrten einft himmlifche Boten
Maria. die RÃ¶n'gin. zum Thron;
Das wiffen auch die Toten: -
Heut halten fie prozeffion!
Lautlos gehn die Tore
Vor den MÃ¶nchen auf;
Stumm fÃ¼hrt zum hohen Thore
Der Abt die Seinen hinauf.
Jetzt klafft das Tabernakel;
Die ewige Lampe erglÃ¼ht.
â€žJungfrau fonder Makel!â€œ
ErtÃ¶nt der MÃ¶nche Lied.
* Die Benediktiner-Abtei MariÃ¤ MÃ¼nfter. frÃ¼her eine der prÃ¤chtigften
weftfalens. ift fpÃ¤ter in eine StaatzdomÃ¤ne umgewandelt worden.
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Die Orgel durchbrauft die Hallen.
Des MeÃŸners GlÃ¶cklein ruft;
Weihrauchwolken wallen
Empor mit fÃ¼ÃŸem Duft.
Der Abt den Segen fpendet.
Verwandelnd Wein und Brot.
Das Hochamt ift beendet -
Schon dÃ¤mmert das Morgenrot.
Das Lied verhallet leife:
â€žAve. du Jungfrau rein!â€œ
Verfchwunden find die Greife.
Es erlifcht der Ampeln Schein.
Der Dom ruht Ã¶d' und finfter.
Bis wieder. Ã¼bers Jahr.
Die MÃ¶nche von MariÃ¤ MÃ¼nfter
Das Hochamt bringen dar.
Jofeph Seiler.
Die Rofen von LÃ¼gde. *
Am FuÃŸe des Rirchberges bei LÃ¼gde wuchfen einmal drei
feurige Rofen in einer Racht aus der Erde. blÃ¼hten eine
Stunde lang und verfchwanden dann wieder. Die Leute in
LÃ¼gde fahen die leuchtenden Blumen und fÃ¼rchteten fich
erft vor ihnen. wie vor Gefpenftern. Als fie aber jede und
jede Wacht die feurigen Blumen fahen. wurden fie endlich
kÃ¼hner und einmal fatzten fie fich ein rechtes Herz und gruben
da. wo in der Wacht die Rofen geleuchtet hatten. am nÃ¤chften
Morgen unter Gebeten und frommen SprÃ¼chen nach. Da
fanden fie denn in einiger Tiefe ein altes fteinernes Mutter-
gottesbild. Die Leute waren klug und verftanden fich auf
Wunder und Zeichen und bauten an derfelben Stelle eine
Rirche und ftellten das Steinbild in einer Wifche der Ã¤uÃŸeren
Mauer auf. Lange hat es dort geftanden. bis es vor ungefÃ¤hr
hundert Jahren auf einmal verfchwunden war. Da nahmen



fie einen Sankt Rilian. der als SchuÃŸpatron Ã¼ber dem Tore
von LÃ¼gde ftand. und ftellten ihn in die Mauernifche an die
Stelle des Muttergottesbildes. Dort fteht er noch heute und
hÃ¤lt mit Stab und Bifchofshut ernfte. fchweigfame Wacht Ã¼ber
die alte Rirche._ Zum Andenken an das verlorene Bild aber
ward ein anderes. dem erften vÃ¶llig gleich. aus Holz gefchnitzt
und im Thore der Rirche an einer eifernen Rette aufgehÃ¤ngt.
wo es noch heutigen Tages zu fehen ift.
Der HÃ¼nenkÃ¶nig und feine Tochter.
Auf einem Berge bei pyrmont. der noch heute die
HÃ¼nenburg heiÃŸt. wohnte auf feinem feften Schloffe ein ge-
waltiger HÃ¼nenkÃ¶nig. dem weit und breit alles Land unter-
tan war. Er hatte eine Ã¼beraus fchÃ¶ne Tochter. Jlda. die er
wie ein Drache behÃ¼tete und niemanden fehen lieÃŸ. Und
doch drang der Ruf ihrer SchÃ¶nheit in die Ferne. und viele
Freier kamen. um ihre Hand zu werben. Aber der RÃ¶nig
hatte einen Schwur getan. fie keinem zu geben. der es mit
ihm im Zweikampfe nicht aufnehmen kÃ¶nne. Da diefes aber
unmÃ¶glich fchien. fo zogen die Freier wieder heim. Einer
aber tat ein GelÃ¼bde. nicht eher ruhen und raften zu wollen.
als bis er fich die fchÃ¶ne Jlda erworben habe.
Da begab es fich. daÃŸ der alte HÃ¼nenkÃ¶nig mit dem grÃ¶ÃŸten
Teile feiner Vafallen einem befreundeten RÃ¶nige. deffen
Reich in Gefahr ftand. zu Hilfe zog und nur wenige Ritter
zur Verteidigung feines Schloffes und feiner Tochter zurÃ¼ck-
lieÃŸ. Davon hatte ar1cl-g der treue Freier der fchÃ¶nen Jlda
gehÃ¶rt und glaubte nun die Zeit gekommen. fich fein Lieb
zu holen. Er _lieÃŸ feine wahrhaften Freunde und Vafallen
zu fich entbieten. und als fich alle guten Mutes eingeftellt
hatten. zog er mit ihnen nach der HÃ¼nenburg. Aber die Ver-
teidiger hielten treue wacht und wehrten fich tapfer. als das
HÃ¤uflein gegen die Burg anrannte. Mancher feiner Genoffen
lag fchon bleich und tot unter dem hohen GemÃ¤uer. da fpornte
der Freier fein RoÃŸ zu gewaltigem Anlauf und fprengte
zwifchen den pfeilen und wurffpieÃŸen der Feinde hindurch



auf das Tor der Burg zu. Zugleich hob er feine Streitaxt
und fprengte mit mÃ¤chtigem Schlage das Tor. fo daÃŸ die
FlÃ¼gel krachend auffprangen. Mit wildem Siegesgefchrei
ftÃ¼rzte er fich. die Seinen ihm nach. in die Burg. alles er-
fchlagend. was ihnen widerftehen wollte. Und immer weiter
drangen fie durch HÃ¶fe und Hallen bis zu den hÃ¶Ã¤yften und
fefteften GemÃ¤chern. wo die Tochter des RiefenkÃ¶nigs mit
ihren Frauen fich aufhielt. Da quollen ihnen auf einmal
aus diefen erftickender Oualm und praffelnde Flammen ent-
gegen. Der mutige Ritter fprengte die TÃ¼r und erkannte
durch Rauch und Lohe die erfehnte Braut. Ohne fich lange
zu bedenken. fprang er in das glÃ¼hende Gemach. erfaÃŸte die
fchÃ¶ne Jlda und trug fie auf feinen ftarken Armen aus den
Flammen. Die Frauen hatten fich fchon gleich anfangs ge-
flÃ¼chtet. Umgeben von den Seinen trug der Ritter die Jung-
frau. die unverfehrt geblieben und zu ihrem Retter mit
dankbaren und zugleich verfchÃ¤mten Augen emporblickte. aus
der brennenden Burg. Rafch eilte nun der Zug dem Ufer
des Meeres zu. Dort ftiegen fie zu Schiffe und fuhren nach
einer fernen Jnfel. wo der Ritter ein feftes SchloÃŸ hatte.
Als der zurÃ¼ckgekehrte alte HÃ¼nenkÃ¶nig vernahm. was mit
feiner Burg und feinem Rinde gefchehen. eilte er mit dem
Refte feiner Mannfchaft. der ihm geblieben war. dem RÃ¤uber
feines Aindes nach. Mit wut ftÃ¼rmte er gegen die Burgen an;
aber mÃ¤chtig war das GemÃ¤uer und tapfer waren die. die es
f chirmten. Am andern Morgen ftand die fchÃ¶ne Jlda aufdenZinnen
der Burg und rief worte des Friedens und der VerfÃ¶hnung
zu ihrem Vater hinab. Aber der Alte blieb unbeugfam und
wollte von keiner VerfÃ¶hnung mit dem Ritter wiffen. Da fpornte
fie felbft die in der Burg zur tapferften Gegenwehr an. Und
wieder begann ein neues Ringen um die Burg.*und das
HÃ¤uflein der Angreifer und Verteidiger der Burg wurde
immer kleiner. Als es aber um Mitternacht war. da begann
die ToÃ¤yter des HÃ¼nenkÃ¶nigs dunkle. zaubergewaltige Lieder
zu fingen. daÃŸ die Toten fich aufrichteten und einen Rampf
hielten bis zur MorgenrÃ¶te. So war es Tag an Tag. und
Racht an Racht. Am Tage kÃ¤mpften die noch Lebenden. des
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Rachts die Toten miteinander. Da zuleÃŸt kein Lebender
mehr auf der Jnfel war. fo kÃ¤mpften nur noch die Toten.
Das ift der Rampf der Toten. und die Leute dort fagen. er
foll dauern bis zum jÃ¼ngften Tage.
Die Zwerge und der alte Hermann im Hermannzberge.
Auf einer fteilen Bergkuppe an den Ufern der
Emme r erheben fich die Ruinen der Hermannsburg. Es
: foll hier Hermann. der Befreier Deutfchlands. feinen Wohn-
fitz gehabt haben. Rach der Sage fchlummert er im Hermanns-
berge. wie Rarl der GroÃŸe zu Herftelle und Wittekind im
Wedigenftein. und wartet auf feine Zeit. Aus dem wÃ¼ften
GemÃ¤uer aber fprudelt ein filberklarer Ouell hervor. der
der â€žBrunnen der Zwergeâ€œ genannt wird. und im Lande
umher erzÃ¤hlt man fich Ã¼ber diefe StÃ¤tte folgende Sage.
Mit reiÃ¤yer Beute war Hermann aus der -Ferne zurÃ¼ck-
gekehrt. und da er auf feinem weiten Zuge gar viele fchÃ¶ne
Burgen gefehen hatte. wollte ihm fein altes Haus nicht mehr
gefallen. So entfchloÃŸ er fich denn. auf einer nahen Berg-
fpitze ein neues. ftolzes SchloÃŸ zu erbauen. Bald begannen
feine Werkleute die jÃ¤he HÃ¶he abzutragen und zu ebnen. damit
fie zur Bauftelle tauglich wÃ¼rde.
Da erfchien in der nÃ¤chften Racht vor Hermanns Bett
eine ganze Schar winziger. alter MÃ¤nnlein. Sie waren wie
Bergleute gekleidet. und jedes von ihnen trug ein goldenes
Grubenlicht. wodurch des FÃ¼rften Schlafgemach hell erleuchtet
ward. Der FÃ¼hrer der Schar trat vor und fprach zu dem
wachgewordenen FÃ¼rften: â€žHerr. wir bitten Euch; ftellt
den Bau der neuen Burg auf unferm Grund und Boden
ein; denn feit alten Zeiten haben wir dort unfern Tanz-
platz.â€œ - â€žWer feid Jhr denn?â€œ fprach Hermann. â€žWir
find die Herren der Berge.â€œ antwortete der Rleine gar ernft-
haft. â€žund in dem Berge. auf dem Jhr bauen wollt. wohnen
unferer viele.â€œ - â€žWas fÃ¤llt euch ein?â€œ fprach unwirfch
der FÃ¼rft. â€žJhr feid ein verwegenes Volk! Richt Jhr. fondern
ich bin Herr des Berges. und ich kann mein SchloÃŸ hinbauen.
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Und damit hieÃŸ er fie mit drohender
BetrÃ¼bt trippelten die Lileinen von
wo es mir beliebt.â€œ
Stimme fich packen.
dannen.
Wun ging es unverdroffen an den Bau. Reine MÃ¼he.
keine Ausgabe wurde von feiten Hermanns gefpart. -um
ein SchloÃŸ herzuftellen. wie es fchÃ¶ner und koftbarer in der
ganzen Gegend nicht zu finden war. Bald ftand die Burg
vollendet da und fchaute ftolz von dem Gipfel des Berges
ins Tal hernieder. Da lud Hermann die Ritter und Herren
des Landes mit ihren Frauen und TÃ¶chtern ein. der Ein-
weihung der Burg beizuwohnen. Es war ein Fefttag. wie
ihn die Gegend noch nie gefehen. Ein glÃ¤nzendes Turnier
erÃ¶ffnete die Feier. dann ging es an die reichbefeÃŸte Tafel.
und zuletzt lockten luftige Tanzweifen Ritter und Frauen
zum munteren Reigen.
Eben verkÃ¼ndete die Burguhr die Mitternachtsftunde.
doch weder Gaftgeber noch GÃ¤fte mochten der Freude ein
Ende machen. Da kam plÃ¶ÃŸlich ein gewaltiger StoÃŸ aus
der Tiefe des Berges herauf. der das ganze GebÃ¤ude er-
fchÃ¼tterte. alfo daÃŸ alle entfetzt zufammenfuhren. Und nun
folgte StoÃŸ auf StoÃŸ. und zugleich klommen taufend kleine
FlÃ¤mmchen an SÃ¤ulen und Zinnen empor. leckten an Balken
und DÃ¤chern. wurden grÃ¶ÃŸer und grÃ¶ÃŸer und vereinigten
fich. und bald war die ganze Burg eine zu den Wolken auf-
fchlagende Lohe. UnzÃ¤hlige kleine Geftalten umtanzten hohn-
lachend die praffelnde Glut. Hermann aber mit all feinen
GÃ¤ften ward unter dem einftÃ¼rzenden Schloffe begraben.
Das war die Rache der Zwerge. -
Viele Jahrhunderte find vorÃ¼bergegangen. Aber noch
ftehen auf fteiler Bergeskuppe an den Ufern der Emmer
die Ruinen der Hermannsburg; noch quillt in dem wÃ¼ften
GemÃ¤uer filberhell wie ehemals der Brunnen der Zwerge;
noch leben viele. die in duftigen SommernÃ¤chten die TÃ¤nze
des kleinen Volkes belaufcht haben. *
Tief -drinnen aber im Hermannsberge bewachen die Zwerge
einen unermeÃŸlichen Hort von Rleinodien und Roftbarkeiten.
Da liegen perlen. goldene Apfel. Diamanten und Rubinen
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haufenweife aufgefchichtet; da lagert uralter. wÃ¼rziger Wein
in FÃ¤ffern von Weinftein; da fprieÃŸen in unterirdifchen GÃ¤rten
goldene Rofen und filberne Lilien. Und wer die rechte Zeit
weiÃŸ. wann der Berg fich Ã¶ffnet. der kann auf eine Stunde-
lang hinabfteigen und von den SchÃ¤tzen mitnehmen und von
dem Wein trinken. foviel er mag. Aber der grÃ¶ÃŸte Schatz.
der in der dunklen Tiefe ruht. das ift der alte Hermann. den
die Zwerge gebannt und verzaubert halten bis zu feiner Zeit.
Doch wenn feine Zeit da ift. dann wird der alte Hermann
erwachen und aufftehen. und die Seinen werden fich um
ihn fammeln und die alte deutfche Freiheit erringen. wie
in den frÃ¼heren. herrlichen .Tagen.
Das mÃ¼nkenloch.
Jn der RÃ¤he des pafchen- oder Ofterberges ift eine HÃ¶hle.
das MÃ¶nken- oder MÃ¼nkenloch. Darin haufte einft eine wunder-
fchÃ¶ne Zwergin oder ein Wichtelweibchen; das verliebte fich
in den Grafen von der Schauenburg. der in ihren GrÃ¼nden
jagte. Sie warf ihre zauberhaften Retze um den fchmucken
Ritter fo gefchickt. daÃŸ er fich betÃ¶ren lieÃŸ und tÃ¤glich fich
wegfchlich von feiner Gemahlin. um feine reizende kleine
Buhle zu fehen. Die GrÃ¤fin aber war klug und durchfchaute
ihren Gemahl. Eines Tages folgte fie ungefehen feinen
GÃ¤ngen und fand ihn in der MÃ¼nkenhÃ¶hle fchlummernd.
fein Haupt mit dem dunklen Lockenhaar auf dem Bufen der
verliebten Elfe. die neben ihm fchlafend auf dem Mooslager
ruhte. Da fchlich die GrÃ¤fin fich nÃ¤her und fchnitt eine Locke
von dem langen Goldhaar der VerfÃ¼hrerin und eilte dann
rafch auf die Burg zurÃ¼ck. um nachher weinend ihren Raub
ihrem Gemahl zu zeigen. den Beweis. daÃŸ feine Treulofigkeit
entdeckt fei. Da ging der Graf in fich und fÃ¼hlte den Zauber
gelÃ¶ft -und erhielt Verzeihung von feinem edlen Weibe. Als
er nun aber nicht mehr zu der HÃ¶hle kam. hÃ¶rte man nachts
die herzzerreiÃŸenden RlagetÃ¶ne der verlaffenen Zwergin
die Burg umfchwirren. bis fie durch Gebet gebannt
wurde. -
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Die violine de5 Hexenmufikanten.
Ein Mann kommt einmal_am erften Maitage des Weges
von Rinteln. Da fieht er einen Mann liegen. der ift halb
trunken und hat eine Violine neben fich liegen. die verblendet
ihm die Augen fo. daÃŸ er heimlich zufchleicht und fie ihm weg-
nimmt. Richt lange ift er gegangen. da beginnt's ihm Ã¼bel
zu riechen. und wie er genauer zufieht. ift die Violine zu einem
faulen pferdefchinken geworden und er wirft fie von fich.
foweit er nur werfen kann. Rach einem Weilchen kommt der
Mann. den er gefehen. ihm entgegen. zeigt ihm wohlbehalten
die Violine und laÃ¤yt ihn aus. Das war ein Mufikante. der
den Hexen auf dem Blocksberg aufgefpielt hatte.
Der Liobold in der MÃ¼hle.
Es machten einmal zwei Studenten von Rinteln
eine FuÃŸreife. Sie gedachten in einem Dorfe zu Ã¼bernachten.
weil aber ein heftiger Regen fiel und die Finfternis fo fehr
Ã¼berhandnahm. daÃŸ fie nicht weiterkonnten. gingen fie zu
einer in der RÃ¤he liegenden MÃ¼hle. klopften und baten um
Rachtherberge. Der MÃ¼ller wollte anfangs nicht hÃ¶ren.
endlich gab er ihren inftÃ¤ndigen Bitten nach. Ã¶ffnete die
TÃ¼re und fÃ¼hrte fie in eine Stube. Sie waren beide hungrig
und durftig. und da auf dem Tifch eine SchÃ¼ffel mit Speife
und eine Ranne mit Bier ftand. baten fie den MÃ¼ller darum
und waren bereit. es zu bezahlen. Der MÃ¼ller aber
fchlug's ab. felbft nicht ein StÃ¼c k Brot wollte er ihnen geben
und nur die harte Bank zum Ruhebett vergÃ¶nnen. â€žDie
Speife und der Trankâ€œ. fprach er. â€žgehÃ¶rt dem Hausgeift.
Jft Euch das Leben lieb. fo laÃŸt beides unberÃ¼hrt. fonft aber
habt Jhr kein Leid zu befÃ¼rchten; lÃ¤rmt's in der Racht viel-
leicht. fo bleibt nur ftill liegen und fchlafen.â€œ Mit diefen.
worten ging er hinaus und fchloÃŸ die TÃ¼re hinter fich zu.
Die zwei Studenten legten fich zum Schlafe nieder. aber
etwa nach einer Stunde griff den einen der Hunger fo Ã¼ber-
mÃ¤chtig an. daÃŸ er fich aufrichtete und die SchÃ¼ffel fuchte.
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Der andere. ein Magifter. warnte ihn. er follte dem Teufel
laffen. was dem Teufel gewidmet wÃ¤re; aber er antwortete:
â€žJch habe ein befferes Recht dazu als der Teufelâ€œ. fetzte fich
an den Tifch und aÃŸ nach Herzensluft. fo daÃŸ wenig von dem
GemÃ¼fe Ã¼brig blieb. Danach faÃŸte er die Bierkanne. tat
einen guten. pommerifchen Zug. und nachdem er alfo feine *
Begierde etwas geftillt. legte er fich wieder zu feinem Ge-
fellen. Doch als ihn Ã¼ber eine Weile der Durft aufs neue
plagte. ftand er noch einmal auf und tat einen zweiten fo
herzhaften Zug. daÃŸ er dem Hausgeift nur die Reige hinter-
lieÃŸ. Rachdem er fich's alfo felbft gefegnet und wohlbekommen
geheiÃŸen. legte er fich und fchlief ein.
Es blieb alles ruhig bis Mitternacht. aber kaum war
die herum. fo kam der Robold mit groÃŸem LÃ¤rm herein?
gefahren. wovon beide mit Schrecken erwachten. Er braufte
ein paarmal in der Stube auf und ab. dann fetzte er fich. als
wollte er feine Mahlzeit halten. zu dem Tifch. und fie hÃ¶rten
deutlich. wie er die SchÃ¼ffel herbeirÃ¼ckte. Gleich darauf fetzte
er fie. als wÃ¤r' er Ã¤rgerlich. hart nieder. ergriff die Ranne
und drÃ¼ckte den Deckel auf. lieÃŸ ihn aber gleich wieder un-
geftÃ¼m zuklappen. Run begann er feine Arbeit. wifchte den
Tifch. danach die TifchfÃ¼ÃŸe forgfÃ¤ltig ab und kehrte dann.
wie mit-einem Befen. den Boden fleiÃŸig ab. Als das ge-
fchehen war. ging er noch einmal zur SchÃ¼ffel und Ranne
zurÃ¼ck. ob es jeÃŸt vielleicht beffer damit ftehe. ftieÃŸ aber beides
wieder zornig hin; Darauf fuhr er in feiner Arbeit fort. kam
zu den BÃ¤nken. wufch. fcheuerte. rieb fie. unten und oben.
Als er zu der Stelle gelangte. wo die beiden Studenten lagen.
zog er vorÃ¼ber und nahm das Ã¼brige StÃ¼ck unter ihren FÃ¼ÃŸen -
in die Arbeit. Wie er zu Ende war. fing er an der Bank oben
zum zweitenmal an-und Ã¼berging auch zum zweitenmal
die GÃ¤fte. Zum drittenmal aber. als er an fie kam. ftrich
er dem einen. der nichts genoffen hatte. Ã¼ber die Haare und
den ganzen Leib. ohne ihm im geringften weh zu tun. Den
andern aber packte er an den FÃ¼ÃŸen. riÃŸ ihn von der Bank
herab. zog ihn ein paarmal auf dem Erdboden herum. bis
er ihn endlich liegen lieÃŸ und hinter den Ofen lief. wo er



ihn laut auslachte. Der Student kroÃ¤y zu der Bank zurÃ¼ck.
aber nach einer Viertelftunde begann der Robold feine Arbeit
von neuem: kehrte. fÃ¤uberte. wifchte. Die beiden lagen da.
in Angft zitternd. den einen fÃ¼hlte er. als er an ihn kam. ganz
lind an. aber den andern warf er wieder zur Erde und lieÃŸ
hinter dem Ofen ein grobes und fpottendes Lachen hÃ¶ren.
Die Studenten wollten nun nicht mehr auf der Bank
liegen. ftanden auf und erhuben vor der verfchloffenen TÃ¼r
ein lautes Gefchrei. aber es hÃ¶rte niemand darauf. Sie be-
fchloffen endlich. fich auf den platten Boden hart neben-
einander zu legen. aber der Robold lieÃŸ fie nicht ruhen. Er
begann fein Spiel zum drittenmal. kam und zog den Schuldigen
herum und lachte ihn aus. Diefer war zuletzt wÃ¼tend ge-
worden. zog feinen Degen. ftach und hieb in die Ecke. wo
das GelÃ¼chter herfchallte. und forderte den Robold mit Droh-
worten auf. hervorzukommen. Dann fetzte er fich mit feiner
waffe auf die Bank. zu erwarten. was weiter gefchehen
wÃ¼rde. aber der LÃ¤rm hÃ¶rte auf. und alles blieb ruhig.
Der MÃ¼ller verwies ihnen am Morgen. daÃŸ fie feiner
Ermahnung nicht nachgelebt und die Speife nicht unangerÃ¼hrt
gelaffen; es hÃ¤tte ihnen leicht das Leben koften kÃ¶nnen.
Die weferfurche. .
Ju alten Zeiten ift die Wefer dicht bei dem StÃ¤dtchen
Heff-Oldendorf vorÃ¼bergefloffen und hat dort einen groÃŸen -
Teich gebildet. Da ift aber ein Mann gewefen. der hat. man
weiÃŸ nicht mehr weshalb. dies nicht haben mÃ¶gen und hat
in einer Racht eine tiefe Furche nach Fuhlen hinÃ¼bergepflÃ¼gt
und fo das waffer abgeleitet. und darum heiÃŸen die Marken
der DÃ¶rfer Fuhlen. HeÃŸlingen und Fifchbeck noch bis auf
den heutigen Tag â€žup dem Dikeâ€œ. Jener Mann aber muÃŸ
zur Strafe umgehen. und fchon mancher hat ihn nachts an
der Wefer auf- und niederfcharwerken hÃ¶ren.
Der weferdurchbruch.
Jn alter Zeit ift das ganze Wefertal bis zur porta ein
groÃŸer See gewefen. bis endlich Gott der Herr einmal ein
â€žzwei
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gewaltiges Erdbeben gefchickt hat; da haben fich die waffer
bei Hausberge Bahn gebrochen und find _zum Meere hinab-
geftrÃ¶mt. Als aber fo das Land frei geworden ift. da hat
man es zu bebauen angefangen und hat zuerft Ahe. dann
Fifchbeck. beide an der Wefer. und dann Deckbergen am
FuÃŸe des SÃ¼ntel- gebaut. Dies find die erften DÃ¶rfer der
Gegend gewefen.
Die Entftehung der weftfÃ¤lifchen pforte.
Da. wo die Wefer aus dem Bergland in die Ebene tritt.
erheben fich gleich zwei gewaltigen Torpfeilern der Witte-
kindsberg im Weften und der Jakobsberg im Often des
Stromes. Das dazwifchen liegende enge Tal. das den Ein-
gang aus dem niederfÃ¤chfifchen Tieflande nach Weftfalen
bildet. heiÃŸt die weftfÃ¤lifche pforte oder im Volksmund die
Weferfcharte. Es ift nicht unwahrfcheinlich. daÃŸ die feeartig
angefchwollenen waffermengen der Wefer das frÃ¼her zu-
fammenhÃ¤ngende Gebirge durchbrochen haben oder daÃŸ in
den mannigfachen ErdumwÃ¤lzungen der Vorzeit das Wefer-
gebirge hier durch ein Erdbeben gefpaltet worden ift und die
Wefer damit einen AbfluÃŸ zum Meere gefunden hat. Die
Sage aber gibt fich mit einer folchen ErklÃ¤rung Ã¼ber die Ent-
ftehung diefes mÃ¤chtigen Bergtores nicht zufrieden: Da muÃŸ
natÃ¼rlich der Teufel wieder feine Hand im Spiele gehabt haben.
Einft nÃ¤mlich quÃ¤lte der Teufel die Bewohner des oberen
Wefertales ganz gewaltig. daÃŸ fie ihm dienen follten. Da
fie aber nicht wollten. fo meinte er. fie durch Angft und Rot
dazu zwingen zu kÃ¶nnen. Er fchleppte groÃŸe FelsftÃ¼cke herbei
und dÃ¤mmte die wallÃ¼cke. eine Schlucht im Gebirge unweit
Bergkirchen. durch die die Wefer vordem ihr waffer in
die Ebene ergoÃŸ. damit zu. Run fchwoll der Strom im Tale
gewaltig an und ftieg faft bis zur Rrone des Gebirges. Die
Menfchen muÃŸten ihre Anfiedlungen verlaffen und immer
hÃ¶her den *Berg emporklettern. bis fie endlich kaum noch
Raum genug hatten. um fich vor den ftets nachdringenden
waffermaffen zu retten.
Uhlmann-Bixterheide. Sogenbuch Z
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Dennoch wollten fie fich dem Teufel nicht ergeben. fondern
fie flehten in ihrer Rot inbrÃ¼nftig zu Gott. daÃŸ er fie von
der Gewalt des BÃ¶fen erretten mÃ¶chte. Und Gott erhÃ¶rte
das Gebet der fo fchwer geÃ¤ngftigten Menfchen. Er lieÃŸ ein
furchtbares Unwetter kommen. daÃŸ alle glaubten. die Erde
wÃ¼rde untergehen. Doch es gefchah zu ihrem Heil; denn
die Blitze fpalteten das Gebirge und bildeten eine Schlucht.
durch die das waffer abfloÃŸ. fo daÃŸ die TÃ¤ler und Tiefen
nach und nach frei wurden. So entftand die weftfÃ¤lifche pforte.
Als der Teufel nun fah. daÃŸ ihm fein Spiel verdorben war.
wurde er wÃ¼tend. flog hin und packte mit feinen groÃŸen
Rlauen einen ganzen Berg. nahm ihn auf den RÃ¼cken und
wollte die Weferfcharte damit zuftopfen. Doch die Laft wurde
ihm unterwegs zu fchwer; an der Grenze des Lippifchen
Landes fiel er mit feiner BÃ¼rde zu Boden und wurde felber
unter der Bergmaffe begraben. Darum heiÃŸt der Berg
VÃ¶lmerstodk. Roch heute foll der Teufel darunter fitzen
und manchmal ganz gewaltig rumoren. Doch die Menfchen
im Wefertal fÃ¼rchten fich nicht mehr vor ihm: ja. fie haben
durch den EngpaÃŸ fogar eine -Eifenbahn gebaut.
Die Dutten2 im Mindener walde.
Jm Mindener walde wohnte ein kleines Volk. die Dutten.
Jn der Zeit. als die chriftliche Religion fchon in und um
Minden viele AnhÃ¤nger gewonnen hatte. war dies VÃ¶lkchen
den alten GÃ¶ttern noch treu ergeben. was es jedoch aus Furcht
vor dem mÃ¤chtigen. anders denkenden Rachbarn geheim hielt.
Befonders gefchah das mit den wanderungen zum wall-
fahrtsteiche zwifchen Minden und Todtenhaufen. einem
heiligen Orte. wo fie Ã¶fters ihren GÃ¶ttern opferten und im
geweihten waffer badeten. Da fie aber nur in finfteren RÃ¤chten
hinzupilgern wagten. fo leiteten fie. um dem Ã¶fteren Ver-
irren in dem finfteren walde vorzubeugen. einen Faden
1* Vol. Voland der Teufel.
7 Dutte. plattd.: Pflock. kurzer Stock. hier Bezeichnung fÃ¼r kurze.
kleine Leute.
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von ihrem Wohnorte zu dem heiligen Teiche. Ein mut-
williger Rachbar entdeckte diefen und leitete ihn in einen
Sumpf. Darin find denn alle Dutten elendiglich umgekommen.
Seit der Zeit gebraucht man die Bezeichnung Dutten fÃ¼r
einen dummen Menfchen.
Der martinzhahii in Minden.
Auf dem Martiniturm in Minden wird jeden Abend
zehn Uhr mit der Glocke gelÃ¤utet. was der Stadt gleichfam
ein Zeichen zum Schlafengehen ift. Man fagt dann: â€žDer
M a r t i n s h a h n krÃ¤het. es ift Zeit zu Bette.â€œ Eine Sage _
erzÃ¤hlt. daÃŸ zwei alte Mindener Jungfrauen. die fich eines
Abends einmal verirrt. aber durch einen entfernten Glocken-
ton wieder zurechtgefunden. zum Dank fÃ¼r ihre Rettung
und zur VerhÃ¼tung Ã¤hnlicher UnglÃ¼cksfÃ¤lle ein Rapital aus-
gefeÃŸt hÃ¤tten. daÃŸ an jedem Abend um 7 Uhr das GelÃ¤ute
ftattfindet. _
Bifchof Volmaruz und der heilige
Gorgoniuz.
Der neunzehnte Bifchof von Minden. mit Ramen Vol-
marus. war ein gottlofer Menfch und unwÃ¼rdig des heiligen
bifchÃ¶flichen Amtes. Deshalb befchloÃŸ der Schutzheilige der
Rirche zu Minden. der heilige Gorgonius. den bifchÃ¶flichen Stuhl
des heiligen_ Hercumbertus von diefem unwÃ¼rdigen Rachfolger
zu befreien. Jn der Racht Johannis babtiftae anno x094
wurde derBifchof Volmarus ermordet aufgefunden. Jn der-
_felben Racht aber erfchien der heilige Gorgonius dem DomkÃ¼fter
mit einem blutigen Schwerte und deutete ihm an. dies den
Tanonici zu offenbaren. Zur Beglaubigung deffen. was
gefchehen. reinigte der Heilige fein Schwert in dem Altar-
laken. das man dann lange Jahre aufbewahrte. Man _
erzÃ¤hlt ferner. daÃŸ. als die Leiche auf eine mit pferden
befpannten wagen nach Minden gefahren werden follte.
diefe nicht gehen wollten. und als man darauf Ochfen vor-
9'
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gefpannt hatte. diefe ebenfalls nicht von der Stelle zu bringen
waren. Man habe fich daher genÃ¶tigt gefehen. die LeiÃ¤ye
am fogenannten Schwibbogen zu begraben.
Der fchwarze Zee und Bifchofsfang.
Da. wo jetzt zwifchen Minden und LÃ¼bbecke das Moor
ift. war vor Zeiten ein See. der fchwarze See genannt. Jn
den umliegenden Dorffchaften find noch manche Erinnerungen
daran Ã¼brig geblieben. So hat Fiermanns Hof in JfenftÃ¤dt
den Ramen davon. daÃŸ hier der FÃ¤hrmann gewohnt hat. um
nach dem fchrÃ¤g gegenÃ¼berliegenden Hufum Ã¼berzufetzen.
Jn Hufum ift noch ein SchephÃ¶rfter an der Stelle der Horft.
d. h. des_hohen Vorfprunges. bei dem die Schiffe angelegt
haben. Das Dorf Hartum hat feinen Ramen davon. daÃŸ
die Schiffer dort eine unbequeme. feichte Stelle zu vermeiden
hatten. und deswegen. wenn fie dahin kamen. einander zu-
riefen: ..Hart um! Hart um!â€œ Bei Hahlen war auÃ¤y eine
FÃ¤hre. die nach Haddenhaufen hinÃ¼berholte. Und von
diefem Holen (hahlen) ift das Dorf genannt. Der Landungs-
platz bei Hahlen war da. wo jetzt RÃ¶feners Winkel ift. An
diefem See zwifchen Hartum und SÃ¼dhemmern lag in jener
Zeit eine Stadt. die Bifchofsfang hieÃŸ. Wach einigen hieÃŸ
fie fo. weil ein Fifchfang. den der Bifchof hier an der fifch-
reichften Stelle des Sees befaÃŸ. Veranlaffung zum Anbau
des StÃ¤dtchens gegeben haben foll. Andere aber leiten den
Ramen von dem Blutgerichte und GefÃ¤ngniffe her. das hier
gewefen ift. Diefer Ort ift fchon lange verfunken. Und das
ift gefchehen. weil Gewalt und Unrecht hier fchwer und viel-
fÃ¤ltig geÃ¼bt worden find. Zwingherren. die hier gewohnt
haben. follen zu grauen Hafen verzaubert fein _und in unter-
irdifchen HÃ¶hlen herumlaufen.
Der Zarnfamen.
Der Farnfamen hat die wunderbare Eigenfchaft. daÃŸ er
unfichtbar macht. Er ift aber fchwer zu finden. denn er reift
_.l



nur in der Mittfommersnacht von zwÃ¶lf bis eins. Und dann
fÃ¤llt er gleich ab und ift verfchwunden. Einem Manne in
B e-rgkirch e n ging es einmal wunderlich damit. Er
fuchte gerade in diefer Racht fein verlorenes FÃ¼llen und kam
da durch eine Wiefe. in der gerade Farnfamen reifte. und
fo fiel ihm diefer in die Schuhe. Des* Morgens kehrte er wieder
nach Haufe zurÃ¼ck. trat in die Stube und fetzte fich. Es kam
ihm feltfam vor. daÃŸ Frau und Hausgenoffen ihn gar nicht
beachteten. Da fprach er: â€žDas Fohlen habe ich nicht ge-
funden.â€œ Alle. die in der Stube waren. erfchraken fichtlich.
Sie hÃ¶rten die Stimme des Mannes und fahen doch niemand.
Da rief ihn die Frau beim Ramen und meinte. er mÃ¼ffe fich
wohl verfteckt haben. Er aber ftand auf. ftellte fich mitten
in die Stube und fagte: â€žWas rufeft du. ich ftehe ja hier nahe
vor dir.â€œ Da wurde der Schreck noch grÃ¶ÃŸer. denn man hatte
ihn aufftehen und gehen gehÃ¶rt und fah doch nichts. Der
Mann aber merkte nun. daÃŸ er unfichtbar war. Und zu-
gleich fiel ihm ein. er mÃ¶chte wohl Farnfamen in den Schuhen
haben; denn es drÃ¼ckte ihn. als wenn Sand darin wÃ¤re. Er
zog fie ab und ftÃ¤ubte fie aus. Und;wie er das:tat. ftand er
fichtbar da vor aller Augen.
Der llonnenftein. _
An der SÃ¼dfeite des Tales. in dem das kleine BÃ¶rninghaufen
verfteckt liegt. in der Bergkette. die es von dem fchwefterlichen
RÃ¶dinghaufen trennt. liegt eine HÃ¶he. die alle Ã¼brigen umher
weit Ã¼berragt. und fich oben in eine breite mÃ¤chtige Ruppel
wÃ¶lbt. Rein punkt der Gegend bietet eine fo mannigfaltige
und weite Ausficht wie diefer Gipfel. Selbft der Spiegel
des DÃ¼mmers blickt hinter dem Stemmer Berge hervor.
Einft hat hier ein Ronnenklofter geftanden. das befonders
auf der SÃ¼dfeite des Berges. um das Rirchdorf RÃ¤dinghaufen
her. reiche GÃ¼ter befaÃŸ. Allein eben diefer Reichtum hatte
die Rlofterjungfrauen mit der Zeit Ã¼ppig. ftolz und hart
gemacht. fo daÃŸ fie der ganzen Umgegend ein Ã„rgernis. den
RÃ¶dinghaufern aber. die ihnen meift pflichtig waren. eine
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fchwere plage wurden. Da gefchah es. daÃŸ ein MiÃŸjahr ein-
trat. Mangel und Rot wohnte unten in den TÃ¤lern. Die
Speicher des Rlofters aber waren reichlich verfehen. und
Uppigkeit herrfchte da oben in den prÃ¤chtigen GemÃ¤chern.
Die RÃ¶dinghaufer. die die erleuchteten Fenfter und das wohl-
leben in der Abtei ftÃ¤ndig vor Augen hatten. ergrimmten nun
vollends. Sie verfuchten es noch einmal. gingen hin und
baten um Erbarmen und Hilfe. SchnÃ¶de aber wurden fie ab-
gewiefen. Da fprachen fie: â€žEin Stein erbarmte fich ja wohl.
und Jhr nicht?â€œ Und darauf hat fich ganz RÃ¶dinghaufen
aufgemacht. das Rlofter erftÃ¼rmt. die Rennen verjagt und
felbft die Steine des GebÃ¤udes von dannen gefchleppt. Rur
einen der SeitentÃ¼rme hat man ftehen laff en zum wahrzeichen.
Ein Uberreft davon ift noch vorhanden. Und ein Stein.- man
fagt. der Grundftein. hat liegen bleiben mÃ¼ffen. weil fogar
_ feÃ¤ys pferde ihn nicht vom platze brachten. Diefer liegt noch
immer dort. ein Denkzeichen jener Hartherzigkeit. Jn jeder
Mitternachtsftunde dreht er fich einmal um. Und vnd ihm
hat der Berg den Ramen Ronnenftein.
Burg Limberg.
Auf der Rordfeite des Wefergebirges. weftlich von der
Rreisftadt LÃ¼bbecke. befinden fich noch heute die TrÃ¼mmer
der alten Fefte Limberg. oder Lyntburg. Die GrÃ¼ndung
diefer Burg fÃ¼hrt man auf den alten Sachfenherzog Witte-
kind zurÃ¼ck. wittekind litt einft an einem bÃ¶sartigen Aus-
fchlage. Von Schmerzen gequÃ¤lt. wanderte er von feinem
Landhaufe Babilonie einfam in die Berge. .Er kam auch an
den heutigen Limberg und fand dort eine Ouelle. in der er
fich badete. Bald bemerkte er Linderung und badete tÃ¤glich.
und fiehe. er genas nach und nach. Voll Freude befchloÃŸ er.
auf der' HÃ¶he eine Burg zu bauen. Er tat's und gab ihr den
Ramen Lxmtburg. Der Ouell oder Born aber ift heute noch
unterhalb derLBurgmauern nach der BÃ¶rninghaufer Seite
hin vorhanden.
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Diefe Burg ift in alten Zeiten der Sitz einer Ritterfamilie.
der edlen Herren vom Lpntberge. gewefen. Run lebte in
der RÃ¤he des am nÃ¶rdlichen FuÃŸe des Limbergs liegenden
StÃ¤dtchens Oldendorf vorzeiten eine graufame Stiefmutter.
eine Ritterswitwe. die ihr armes pflegekind verfchmachten
lieÃŸ. Dies erfuhr der tapfere Ritter vom Lyntberge. der
ein Verwandter des gemordeten Rindes war. Er zog gegen
das gottlofe Weib. Ã¼berwand ihre Mannen. nahm fie ge-
fangen und brachte fie auf die Lyntburg. Hier ftieÃŸ man fie
in ein tiefes. unterirdifches GewÃ¶lbe hinab. gab ihr ein StÃ¼ck
Brot und einen Rrug waffer mit und Ã¼berlieÃŸ fie dann ihrem
Schickfale. Sie kam elend um. ihr Geift aber hat keine Ruhe
gefunden und geht noch als Schreckensgeftalt auf dem Lim-
berge um. Der untere Teil des noch in feinen TrÃ¼mmern
vorhandenen dicken Turmes foll der Rerker fein. in dem das
Weib lebendig ihr Grab fand. *
Rach und nach waren aber die Befitzer der Fefte Lyntburg
arm geworden. und der letzte SprÃ¶ÃŸling des alten Gefchlechtes
hatte kaum kÃ¼mmerlich zu leben. GegenÃ¼ber auf dem Berge
bei RÃ¶dinghaufen hatte aber der Ritter vom Ronnenftein
feine Burg. Er war reich und feine einzige Tochter Gertrude
die Erbin aller feiner GÃ¼ter. Der Ritter vom Lpntberge
aber liebte das reiche FrÃ¤ulein und fie ihn. und beide ge-
dachten fich zu heiraten. Allein der Vater des MÃ¤dchens
gab feine Einwilligung wegen der Armut des jungen Mannes
nicht. Einft ftellte nun der Ritter vom Ronnenftein ein prÃ¤ch-
tiges Turnier an und verfprach dem feine Tochter zur Ge-
mahlin. der in diefem Rampffpiele Sieger bleiben werde.
Am feftgefetzten Tage erfchien auch ein Ritter mit feft-
gefchloffenem Helme und fiegte Ã¼ber alle. die mit ihm ein
Lanzenftechen wagten. Als der Sieger aber nach Ende des
Lanzenftechens feinen Helm Ã¶ffnete. war es der Ritter vom
Lyntberge. Er begehrte nun feine Geliebte zur Hausfrau.
doch der Vater forderte zuvor. daÃŸ er auch mit ihm eine Lanze
brÃ¤che. So kÃ¤mpften fie denn im fcharfen Rennen miteinander.
kamen aber dabei beide ums Leben. Als das reiche FrÃ¤ulein
diefen fchreckliÃ¤yen Ausgang fah. da beftimmte fie ihre Burg
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zu einem Jungfrauenklofter und wurde darin die erfte Abtiffin.
Die Lyntburg aber verfiel und kam in andere HÃ¤nde.
vom alten Herzog wieking oder Wittekind.
(. Wittekinds Flucht.
Als Raifer Rarl im Jahre 785 die kÃ¼hnen Sachfen unter
ihrem heldenmÃ¼tigen Herzoge Wittekind bei Detmold und
an der Hafe gefchlagen hatte. war die Rraft ihres Wider-
ftandes gebrochen. und es gelang ihnen feitdem nicht mehr.
einen dauernden Erfolg zu erringen.
Wittekind hatte fich mit dem Refte des gefchlagenen Heeres
in zwei feiner feften Burgen. die nicht weit voneinander
entfernt in der Gegend von OsnabrÃ¼ck lagen. zurÃ¼ckgezogen.
Die eine lag bei dem heutigen Dorfe Rulle. die andere bei
Schagen.
Rarl zog nun mit feinem Heere gegen die Wittekindsburg
bei Rulle und wollte fie einnehmen. Aber Wittekind war
liftig und wuÃŸte die Franken zu tÃ¤ufchen. Diefe wollten nicht
gern die Hauptmacht der Sachfen angreifen. zumal wenn
Wittekind dabei war. den fie fehr fÃ¼rchteten. Sie konnten
nun aber nicht erfahren. in welcher der beiden Burgen der
Sachfenherzog mit der Hauptftreitmacht war. Wittekind
ritt nÃ¤mlich mit feinen beften Rriegern des Rachts auf Roffen.
denen die Hufeifen verkehrt angefjylagen waren. zwifchen
den zwei Burgen hin und her. Jnfolgedeffen griffen die
Franken immer die falfche Burg an und wurden mit blutigen
RÃ¶pfen zurÃ¼ckgefchlagen.
DarÃ¼ber gerieten die Franken in groÃŸe BekÃ¼mmernis;
denn dem groÃŸen Heere fehlte es bald an Rahrung. da ringsum
alles verheert und wÃ¼fte war. Jn diefer Rot erfand ein
priefter in OsnabrÃ¼ck eine Lift. Jn der Burg zu Schagen
waren zwei Schweftern. Verwandte Wittekinds. die man
wohl gewinnen konnte. Deshalb lieÃŸ man diefen beiden
Frauen fagen. fie follten in OsnabrÃ¼ck alle Tage bis an ihr
Lebensende wohl verpflegt werden und es gut haben. wenn
fie einmal offenbaren wollten. wann Wittekind nach der
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andern Burg weggeritten *wÃ¤re Das fchien den Frauen
lockend und fie verfprachen. es den *Franken kund zu tun.
Eines Morgens in aller FrÃ¼he erblickten die Franken
auf der Burg zu Schagen das verabredete Zeichen. Sie
fingen nun fofort an. diefe Burg mit aller Macht zu berennen
und zu ftÃ¼rmen. Endlich gelang es ihren Anftrengungen.
und als Wittekind fich nun der Burg nÃ¤herte. um zu fehen.
wie es um fie ftÃ¤nde. erkannte er bald. daÃŸ die Feinde fie
eingenommen hatten. Da wandte er fein RoÃŸ zur Flucht.
Die Franken aber. die ihm aufgelauert hatten. um ihn zu
fangen. verfolgten ihn nun und kamen ihm immer nÃ¤her.
Beinahe hÃ¤tten fie ihn erwifcht. denn Wittekinds RoÃŸ fcheute
vor einem Verhau. den die Feinde auf dem Wege gemacht
hatten. Da rief er feinem pferde die ermunternden worte zu:
Hensken. fpring aver.
Dann kriegs du'n Spint Haver.
Springs du ni>y aver.
Dann freten mi und di de Raven.
Da fprang das edle Tier mit einem gewaltigen Satze
hinÃ¼ber. und Wittekind war gerettet. Er aber fah. daÃŸ nun
alles verloren und nicht mehr feines Bleibens im Sachfen-
lande war. Darum floh er weiter und begab fich zu Siegfried.
dem DÃ¤nenkÃ¶nig.
2. Die RoÃŸhufquelle aufdem wittekindsberge.
Auf dem linken Weferufer liegt der Wittekindsberg. Auf
ihm. nicht ganz auf dem Gipfel. fteht eine Rapelle. vor der
ein BrÃ¼nnlein aus einem Felfen entfpringt.
Auf der Stelle. an der fich heute die Rapelle erhebt. hielten
vorzeiten die beiden Helden Rarl und Wittekind im Wort-
ftreit Ã¼ber die wahrheit ihrer verfchiedenen Glaubenslehren
beieinander. Als nun Wittekind von Rarl ein Zeichen der
wahrheit feines Glaubens verlangte. fiehe. da fcharrte das
RoÃŸ des Raifers und fchlug mit feinem Huf gegen den Felfen.
Auf den Schlag entfprang dem Steine ein Strahl klaren
waffers und riefelte den Berg hinunter. Rarl deutete dem
heidnifchen Widerfacher das Zeichen. und Wittekind wurde
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wirklich dermaÃŸen von dem Wunder ergriffen. daÃŸ er dem
Raifer nicht lÃ¤nger widerftritt. fondern fich zum Thriftentum
bekehrte.
Bald darauf hat der Sachfenheld die heilige Taufe willig
angenommen und hat auch viele feiner ihm untergebenen
FÃ¼rften und FÃ¼hrer veranlaÃŸt. daÃŸ fie fich taufen lieÃŸen.
Rarl der GroÃŸe aber machte ihn zum Herzog von Sachfen.
Engern und Weftfalen und verwandelte das fchwarze.
fpringende RoÃŸ. das der Sachfenheld in feinem Schilde fÃ¼hrte. _
in ein weiÃŸes.
5. wittekinds Taufe.
Gegen Ende des Jahres 785 lag Rarl der GroÃŸe. nachdem
er die Sachfenlande bis zur Elbe durchzogen hatte. in der
Gegend. die man den Bardengau nannte. Wittekind aber.
der am andern Ufer der Elbe in der RÃ¤he des frÃ¤nkifchen
Ufers umherftreifte. wurde von Sehnfucht ergriffen. einmal
zu fchauen. wie die Thriften ihren Gott verehrten. Als das
Weihnachtsfeft herankam. hÃ¼llte fich Wittekind in Bettler-
kleider und fchlich fich beim erften Morgengrauen ins frÃ¤nkifche
Lager. Unerkannt fchritt er durch die Reihen der Rrieger.
die fich zum Gottesdienfte bereitmachten. und betrat die
Rirche. Da wurden nicht pferde und Rinder geopfert. fondern
andÃ¤chtig kniete Rarl mit allen feinen GroÃŸen vor dem Altare.
um das heilige Abendmahl zu empfangen. Weihrauchduft
wallte empor. und die GefÃ¤nge der priefter verherrlichten
die geweihte Racht. wo die Herrlichkeit des Heilandes fich-
den Menfchen geoffenbart hatte.
Da wurde Wittekind tief ergriffen von der Feierlichkeit
des Gottesdienftes der Thriften. feine Augen fÃ¼llten fich
mit TrÃ¤nen. und ftumm faltete er die HÃ¤nde. Es war ihm.
als ob das Thriftuskind auf dem Arme der Jungfrau Maria
ihm winkte und fprÃ¤che: â€žRomm her zu mir!â€œ Jn tiefer
Ergriffenheit warf er fich vor dem Altare auf die Rnie nieder.
und als alle erftaunt und verwundert ihn umringten. fprach
er: â€žJch bin Wittekind. der Herzog der Sachfen! Gebt auch
mir die Taufe. daÃŸ ich ein Thrift werde wie ihr!â€œ Da um-
â€žÃ¼â€œ
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armte ihn Rarl und lauter Jubel erfcholl durch das Frankenheer.
- Eine andere Sage erzÃ¤hlt: Einft ritt Wittekind oder RÃ¶nig
Weking. wie er auch in Weftfalen genannt wird. Ã¼ber die
BerghÃ¶he. wo jetzt Bergkirchen liegt. und erwog bei fich.
welcher Glaube wohl der rechte fei. der GÃ¶tterdienft feiner
VÃ¤ter oder die neue Thriftenlehre der Franken. Er fprach
dann bei fich felbft: â€žJft dies der rechte. fo mÃ¶chte ich wohl
ein Zeichen haben. wodurch iÃ¤y gewiÃŸ wÃ¼rde.â€œ Auf einmal
fing fein RoÃŸ an zu fcharren. und fiehe da! aus dem felfigen
Boden fprudelte ein mÃ¤chtiger Ouell hervor. Da ftieg der
RÃ¶nig von feinem Roffe und trank von dem klaren Waffer.
und das Wunder beftimmte ihn. ein Thrift zu werden. Roch
heute zeigt man in Bergkirchen diefe Ouelle.
4. wittekind als Thrift.
Als Wieking nun _Thrift geworden und Friede war im
Lande. da befchloÃŸ er. fich einen RÃ¶nigsfitz zu erwÃ¤hlen. in
dem er feine Freunde um fich verfammeln kÃ¶nne. Rings
um denfelben wurde eine Stadt erbaut. von der das jeÃŸige
Enger nur ein geringer Uberreft ift. Sie hatte fieben Tore;
Wefterenger aber war die Vorftadt. Jn der Umgebung der
Burg_ bauten fich die MÃ¤nner aus dem Gefolge an. die den
RÃ¶nig zu pferde begleiteten und fpÃ¤terhin verpflichtet waren.
einen berittenen Mann zum Rriege zu ftellen.
Von diefen GefÃ¤hrten Wittekinds find die groÃŸen Sattel-
meier aufgekommen. die noch jeÃŸt die Umgegend von
Enger auszeichnen. Es find ihrer noch jetzt etwa vierzehn.
fieben in der nÃ¤heren Umgebung von Enger und fieben
weiterhin nach Werther. Dornberg. Schildefche und Heepen
zu. Jene find Rordmeier. Ebmeier. Meier-Johann. Bar-
meier und Ringsmeier im Rirchfpiel Enger. dann Meier
zu HÃ¼cker und der Meier zu Hiddenhaufen. Zu diefen werden
gerechnet die Meier zu Rahden. zum Goddesberge. zum
Hohberge. zu Ollerdiffen. zu SÃ¼dbrock. zu SÃ¼dhorft und zum
Wendfchen Hofe. Wenn fie mit dem RÃ¶nige ritten. war
es Hiddenhaufen. der den Zug begann. und HÃ¼cker. der ihn
fchloÃŸ._ AuÃŸerdem -hatte Ringsmeier Ã¼ber den Marftall die
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Aufficht. Ebmeier war Wildmeifter und ordnete die Jagden
an. Barmeier war das Haupt der Hirten. die die zahl-
reichen Sauherden des RÃ¶nigs weideten. Windmeier. ein
geringerer Diener. fo daÃŸ er nicht zu den Sattelmeiern gehÃ¶rte.
war Wittekinds JÃ¤ger. und bei ihm fanden fich die Wind-
hunde des RÃ¶nigs.
Roch bis auf unfere Zeiten erfreuten fich diefe Sattelmeier
und befonders die um Enger her. manÃ¼yer befonderen Vor-
rechte. womit ihr kÃ¶niglicher Herr fie begnadigt hatte. Sie
waren frei von Zehnten und genoffen bei feierlichen Auf-
zÃ¼gen. namentlich bei ihrer und ihrer Frauen Leichenbeftattung.
befondere Ehren. Drei Tage nacheinander wurden fie und
zu fonft ungewÃ¶hnlicher Zeit belÃ¤utet. Schon vom Sterbe-
haufe aus begleiteten die Geiftlichen den Sarg. hinter dem
ein gefatteltes pferd hergefÃ¼hrt wurde. Der Sarg wurde
in die Rirche getragen und auf dem Thore am Altare nieder-
gefetzt. als wollte der Tote hier noch zuleÃŸt von der Grab-
ftÃ¤tte feines RÃ¶nigs Abfchied nehmen. Und erft nach dem
Gottesdienfte gefchah dann auf dem Rirchhofe die Einfenkung.
5. Wittekind im Alter.
Als Wieking fchon zu einem guten Alter gekommen war.
da befchloÃŸ er einftmals. auf gar befondere Weife zu erproben.
wer wohl in der Umgegend befondere ZlnhÃ¤nglichkeit an
ihn habe. Zweien Freunden offenbarte er fein Vorhaben.
und nun wurde von diefen bekannt gemacht. daÃŸ der RÃ¶nig
geftorben fei. Auch das. LeichenbegÃ¤ngnis ward angeordnet.
Als aber zur angefagten Stunde die Menge der Leidtragenden
fich auf der Burg verfammelt hatte und um den aufgeftellten
verfchloffenen Sarg hertrat. da trat plÃ¶tzlich Wieking felbft
wohlbehalten und frÃ¶hlich unter fie. Und alle die. die da
umherftanden und zu feinem LeichenbegÃ¤ngniffe gekommen
waren. machte er auf ewige Zeiten zehntfrei. Unterdeffen
kam noch einer aus der WÃ¤he von BÃ¼nde nachgelaufen; auch
der erhielt diefelbe BegÃ¼nftigung; allein von dem Tage an
nannte man ihn â€žRalopâ€œ. und fo heiÃŸt fein Hof noch heutzutage.
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Auch diejenigen. welche unterwegs gewefen. z. B. SteinkÃ¶hler
zu RÃ¶ddinghaufen. und auf die Rachricht vom Leben des RÃ¶nigs
umgekehrt waren. erhielten einige. wenn auch geringe Vor-
rechte. SteinkÃ¶hler wurde zur HÃ¤lfte zehntfrei. Ja felbft
SchÃ¼rmann zu wefterenger. der nur die Schuhe angezogen
hatte. um fich auf den Weg zu begeben. blieb nicht ganz un-
bedacht. Einer feiner RÃ¤mpe wurde zehntfrei.
Wittekind wollte auch feine Sachfen zu dem neuen Glauben
bekehren und lieÃŸ daher viele Rapellen und Rirchen erbauen.
Befonders wollte er feine Lieblingsorte Enger. BÃ¼nde und
Vlotho durch fchÃ¶ne GotteshÃ¤ufer fchmÃ¼cken. Um die Bau-
meifter anzutreiben. fprach er: â€žJn der Rirche. die zuerft
fertig ift. will ich begraben fein!â€œ Run griff man an den
drei Orten das werk freudig an. Tag und Racht wurde gebaut.
- Um zuerft fertig zu fein. hielt fich der Baumeifter zu Enger
genau an des RÃ¶nigs Wort. Er baute eine Rirche. aber ohne
Turm. und fo wurde er eine Stunde frÃ¼her fertig als der
Baumeifter zu BÃ¼nde. Jn der Rirche zu Enger wurden
darum auch fpÃ¤ter die Gebeine Wittekinds beigefetzt.
Als nun die Rirche in Enger fertig war. faÃŸte man den Ent-
fchluÃŸ. den noch fehlenden Turm an die Rirche anzubauen
und ihm weder an HÃ¶he noch an ftattlichen Verzierungen
etwas fehlen zu laffen. Allein diefer plan konnte nicht aus-
gefÃ¼hrt werden. was man nÃ¤mlich am Tage baute. fiel
jedesmal in der Racht wieder zufammen. Endlich bemerkte
man einen platz. der allein trocken war. wÃ¤hrend alles umher
betaut dalag. Drei Morgen nacheinander gewahrte man
diefe wundererfcheinung. und nun _wurde befchloffen. den
Bau des Turmes. der doch einmal durchaus nicht an der
Rirche ftehen wollte. an diefer Stelle zu verfuchen. Und fiehe
da. es gelang. Der Bau ftieg anfangs ungehindert und rafch
empor. Allein noch hatte er erft eine geringe HÃ¶he erreicht.
da zeigte fich das alte Unwefen von neuem. Alle BemÃ¼hungen.
weiterzukommen. waren vergebens. Da muÃŸte man endlich
das Werk einftellen. und fo ift es gekommen. daÃŸ der Turm
zu Enger einige Schritte von der Rirche entfernt vereinzelt
dafteht und daÃŸ er klein und unanfehnlich geblieben ift.



Auch zu Schildefche baute Wittekind eine Rirche. Dort
wohnte feine Schwefter in einem Rlofter. Um nun fchnell
hinÃ¼berzukommen. den Bau zu betreiben und die Schwefter
zu begrÃ¼ÃŸen. lieÃŸ er einen FuÃŸpfad anlegen. der noch jetzt
von Enger nach Schildefche fÃ¼hrt und der â€žHafenpfadâ€œ heiÃŸt.
Diefen Weg ging der RÃ¶nig fo hÃ¤ufig. daÃŸ fich noch jetzt im
Volksmunde der Reim erhalten hat:
Dat is de Hafenpad
Den RÃ¶nig wieking trad.
Seinen Ramen aber hatte der Weg von einem Diener namens
Hafe. der gewÃ¶hnlich den RÃ¶nig auf feinen GÃ¤ngen begleitete.
6. wittekind in der Babilonie.
Zwifchen LÃ¼bbecke. und Holzhaufen. oberhalb des Dorfes
Mehnen. liegt nahe an der Bergreihe ein HÃ¼gel. der die
Babilonie genannt wird. Hier hatte einft RÃ¶nig Weking
eine mÃ¤chtige Burg. Diefe ift nun verfunken. der alte RÃ¶nig
aber fitzt darinnen und harret. bis feine Zeit kommt. * Es
ift eine TÃ¼r vorhanden. die von auÃŸen in den HÃ¼gel und
zu dem palafte fÃ¼hrt. Allein nur felten gefchieht es. daÃŸ
einer. ein befonders BegÃ¼nftigter. fie erblickt.
Es mÃ¶gen jetzt hundert Jahre fein. daÃŸ ein Mann aus
Hille. namens Gerling. der auf der waghorft SchÃ¤fer war.
feine Herde an dem Mehner Berge weidete. Da fah er an
dem HÃ¼gel der Babilonie drei fremde lilienartige Blumen
und pflÃ¼ckte fie. Dennoch fand er des folgenden Tages gerade
an derfelben Stelle wieder drei folche Blumen. Er braÃ¤y
auch diefe. und fiehe. am andern Morgen waren abermals
an derfelben Stelle wieder drei gleiche Blumen aufgeblÃ¼ht.
Als er nun diefe gleichfalls genommen und fich dann in der
SchwÃ¼le des Mittags hingefetzt hatte. da erfchien ihm eine
fchÃ¶ne Jungfrau und fragte ihn. was er da habe. und maÃ¤yte
_ihn aufmerkfam auf einen Eingang in den HÃ¼gel. den er
fonft nie gefehen und der mit einer eifernen TÃ¼r verfchloffen
war. Sie hieÃŸ ihn nun mit den Blumen das SchloÃŸ berÃ¼hren.
Raum hatte er das getan. fo fprang das Tor auf und zeigte
einen dunkeln Gang. an deffen Ende ein Licht fchimmerte.
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Die Jungfrau ging voran. der SchÃ¤fer folgte und gelangte
durch das Dunkel in ein erleuchtetes Gemach. Gold und
Silber und allerlei koftbares GerÃ¤t lag da auf einem Tifche
und an den WÃ¤nden umher. Unter dem Tifche aber drohte
ein fchwarzer Hund. Doch als er die Blumen fah. warder
ftill und zog fich zurÃ¼ck. Jm Hintergrunde aber faÃŸ ein alter
Mann und ruhte. und das war RÃ¶nig Weking.
Als der SchÃ¤fer das alles angefehen. fprach die Jung-
frau zu ihm: â€žRimm.-was dir gefÃ¤llt. nur vergiÃŸ das Befte
nicht!â€œ Da legte er die Blumen aus der Hand und erwÃ¤hlte
fich von den SchÃ¤ÃŸen. was ihm das Befte fchien und was er
eben faffen konnte. Und nun eilte er. das unheimliche Ge-
wÃ¶lbe zu verlaffen. Rochmals rief ihm die Jungfrau zu:
â€žVergiÃŸ doch das Befte nicht!â€œ Er blieb ftehen und blickte
zurÃ¼ck und fah umher. was denn wohl das Befte fei. auch nahm
er noch einiges. was befonders kÃ¶ftlich fchien. An die Blumen
dachte er aber leider nicht. fondern lieÃŸ fie auf dem Tifche
liegen. Und diefe waren doch das Befte; denn fie hatten
ihm ja den Eingang verfchafft. Uberzeugt. gewiÃŸ nicht das
Befte vergeffen zu haben. ging er mit SchÃ¤tzen beladen durch
die dunkle HÃ¶hle zurÃ¼ck. Eben trat er an das Tageslicht hervor.
als das Eifentor mit folcher Gewalt hinter ihm zufchlug. daÃŸ
ihm die Ferfe arg zerfchlagen ward.
Diefer SchÃ¤fer liegt in der Rirche zu Hille auf dem Thore
unter einem groÃŸen Steine begraben. Er hat nach diefem
Ereigniffe noch viele Jahre in groÃŸem Wohlftande gelebt.
Allein den Eingang hat er nie wieder erblickt. und feine Ferfe
ift nie wieder _heil geworden. fo daÃŸ man ihn bis_ an feinen
Tod nie anders als mit einem niedergetretenen Schuh an
diefem FuÃŸe gefehen hat. Er hat auch manche VermÃ¤chtniffe
hinterlaffen. unter andern auch eins fÃ¼r die Rirche zu Hille.
Die Rachkommen feiner Erben befitzen aber noch gegen-
wÃ¤rtig den Aswenhof in Hille. der von ihm angekauft worden ift.
7. Wittekinds BegrÃ¤bnis.
RÃ¶nig Wieking foll auf der Babilonie geftorben fein-
V on hier hat man ihn nach Enger getragen; das -Land aber-
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Ã¼ber das der Zug ging. wurde von felbiger Stunde an Witte-
kindsland genannt und fÃ¼r zehntfrei erklÃ¤rt. Zu Enger wurde
der Herzog in der Rirche beigefetzt. Die RirchtÃ¼r an der Weft-
feite. durch die der Sarg hineingetragen wurde. ift fofort
zugemauert und bis auf den heutigen Tag nicht wieder ge-
Ã¶ffnet worden. Der mittlere Teil der Rirche. wo die Leiche
ausgeftellt war. heiÃŸt noch immer der Leichdehl. Der Sarg
wurde in einem kleinen GewÃ¶lbe am Thore beigefeÃŸt. und
zugleich wurde feierlich ausgefprochen. daÃŸ diefe Gruft keine
anderen Gebeine mehr in fich aufnehmen dÃ¼rfe. Und fo
ward es unverbrÃ¼chlich gehalten.
8. Wittekinds filberne Wiege im Reineberge.
Der Reineberg liegt fÃ¼dÃ¶ftlich dicht Ã¼ber dem StÃ¤dtchen
LÃ¼bbecke und ift einer der niedrigften Gipfel in der Rette
des Gebirges. Einft hat hier eine Burg geftanden. JeÃŸt find
aber auch ihre leÃŸten Uberrefte verfchwunden und nur ein
verfchÃ¼tteter Brunnen und ein paar alte. weit fchirmende
Linden find als letzte Erinnerung geblieben. Jmmer aber
noch wallfahrtet die Umgegend gern hierher und wird belohnt
durch die weite und herrliÃ¤ye Ausficht nach beiden Seiten.
WÃ¶rdlich erft die freundlichen waldhÃ¶hen und die belebte
lachende Flur. dann nach Often das eintÃ¶nige Moor. nach
Weften der Stemmer Berg. der den DÃ¼mmerfee verdeckt.
und auf der SÃ¼dfeite das vom fernen Osning begrenzte. viel-
geftaltige. hÃ¼gelreiche Angertal. Auch diefe BurghÃ¶he ift
wahrfclyeinlicl) ein uralter EdelfiÃŸ gewefen und war wohl
neben der Babilonie der zweite bedeutende punkt in jener
groÃŸen fÃ¼rftlichen Befitzung der Vorzeit. welche gewiÃŸ fchon
von Heinrich dem LÃ¶wen zerfplittert worden. und von der
die vielen RittergÃ¼ter und BurgmannshÃ¶fe in und um LÃ¼bbecke
die unverkennbaren TrÃ¼mmer find. So erklÃ¤rt fich die in der
Gegend fehr verbreitete Sage. daÃŸ im Reineberge in einem
unterirdifchen GewÃ¶lbe RÃ¶nig Wittekinds filberne Wiege
ftehe. Oft ift der Eingang fchon gefucht. allein bisher noch
nicht gefunden worden.



9-. wittekinds Grab iind GedÃ¤chtnis.
Als Wittekind geftorben war. fand er fein erftes BegrÃ¤bnis
zu Enger in dem Stift. das er felbft begrÃ¼ndet und erbaut
hatte. Doch ward feinem Gebein. wie ihm felbft im Leben.
wenig Ruhe befchieden. Denn fpÃ¤ter wurde es von Enger
in einem fchlichten Raften nach Herford gebracht. dann aber
wieder nach Enger zurÃ¼ck. Hier wurde fein Gebein gleich
dem eines Heiligen verehrt. auch fein Andenken in fo hohen
Ehren gehalten. wie kaum das eines anderen deutfchen FÃ¼rften
und Helden aus fo frÃ¼her Zeit; denn vormals lieÃŸen alle
FÃ¼rften zu Sachfen mit Stolz ihren Ramen bis zu Wittekind
zurÃ¼ckfÃ¼hren. ebenfo die alten HerzÃ¶ge zu Bayern. zu
Schwaben. die Rapetinger in Frankreich. die Herrfcher Olden-
burgs und DÃ¤nemarks. Savoyens und andere. Die wollten
alle wittekinder fein. Raifer Rarl ll?. hat das Denkmal des
Helden hoch geehrt und. erneuern laffen. Es war darauf eine
Schrift in Rreuzesform und des Helden Bildnach uralter
Art mit perlengezierten Schuhen. purpurtunika mit edelftein-
und fternenbefÃ¤etem Uberwurf. gar kÃ¶ftlich. und einem Hute.
der einer Rrone Ã¤hnlich fieht.
Die Hohen Steine.
Richt weit von Rahden. beim IÃ¤gerkruge am MÃ¼hlen-
damme. findet man die fogenannten Hohen Steine. Das find
einige zwanzig GranitblÃ¶cke. die Ã¼bereinandergelegt ein
altheidnifches HÃ¼nenbett ausmachen. AuÃŸerdem findet man
in der RÃ¤he von Rahden im Felde am Wege auf einem Grab-
hÃ¼gel den fogenannten Rreuzftein. in dem die Figur eines
Rreuzes eingehauen. und neben einigen Buchftaben in gotifchen
Minuskeln die Jahreszahl x556 zu lefen ift. Rach der mÃ¼nd-
lichen Uberlieferung follen hier zwei in verfchiedenen Rriegs-
dienften ftehende BrÃ¼der. mit Ramen von Rlenke. als Feinde
zufammengetroffen und auf der Stelle geblieben fein.
Die Sage von Petershagen.
Jn petershagen hatten die BifchÃ¶fe von Minden ihre
Refidenz. Gerhard ll.. Bifchof von Minden. Graf von Schaum-
Uhlmann - Bixterheide. Sagenbuch L()
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burg. erweiterte und verfchÃ¶nerte das Dorf Heckeleve an der
wefer. erhob es zu einem Flecken und gab ihm feinen jeÃŸigen
Ramen. Jm Jahre 78x zog Rarl der GroÃŸe mit einem Rriegs-
heere am linken Ufer der Wefer herab und lagerte bei Hukulvi.
dem fpÃ¤teren Heckeleve. dem jetzigen Petershagen. Er konnte
indeffen nicht weiter vordringen. weil die Riederungen in
der RÃ¤he des Stromes Ã¼berfchwemmt waren. Auf einer
AnhÃ¶he hinter dem_bifchÃ¶fliÃ¤yen Schloffe hatte man eine
Vorrichtung in Art eines Ziehbrunnens getroffen. um die
der Hexerei verdÃ¤chtigen Weiber daran in das Waffer hinunter-
zulaffen. Man nannte fie eine Hexenwippe. Wenn die dem
Hexenbade Unterworfenen untergingen. fo waren fie un-
fchuldig. wenn fie oben fchwammen. fchuldig. Eine Frau.
die auf diefe Weife auch der Wafferprobe unterworfen wurde
und oben fchwamm. fchimpfte auf den Teufel und fagte:
â€žDer Schelmteufel hat mich betrogen; er verfprach mir.
ein EifenftÃ¤bchen unter die MÃ¼tze zu fchieben. damit ich unter-
fÃ¤nke. aber fiehe. es ift nur eine RÃ¤hnadel. DafÃ¼r will ich
ihn nun aber wieder anfÃ¼hren und im Ramen Jefu fterben!â€œ
Auf dem Hoppenberg. wo jetzt eine WindmÃ¼hle fteht. foll
frÃ¼her ein SchloÃŸ. die Rettkenburg. gelegen haben *und im
fogenannten Staue. einem Erdloche unweit Gernheim. ver-
funken fein.



An den Ufern der Lenne und der
oberen Ruhr
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Der Donnerbrunnen auf hohenfgburg.
Einer der Ã¤lteften faffifchen Wohnfitze ift wohl Hohen-
fyburg (Syberg) an der Ruhr. Die Spitze des Berges ift
durch RingwÃ¤lle befeftigt. die Rirche foll in karolingifcher
Zeit gegrÃ¼ndet fein. obfchon der Ã¤ltefte Hauptbau wohl erft
aus dem zwÃ¶lften. die Thorabrundung aus dem dreizehnten
Jahrhundert fein mag. MerkwÃ¼rdig ift der Rirchhof an diefer
Rirche. der ftatt der fonft allgemein Ã¼blichen Grabkreuze nur
Tafeln mit rundem Auffatze oder bei Ehepaaren Doppel-
tafeln mit zwei Abrundungen zeigt. Auf der Tafel fteht
zwifchen einem SÃ¤ulenpaar. das einen Rundbogen trÃ¤gt.
die Grabfchrift.
Rahe der Rirche liegt die Ã¼berwÃ¶lbte petersquelle. die
ehedem der Donnerbrunnen genannt wurde. Sie hat
vortreffliches Waffer. das frÃ¼herhin weit durch das Land als
heilkrÃ¤ftig galt. Alte Leute wiffen noch. daÃŸ ehedem Fremde
aus allen Richtungen nach diefem Brunnen kamen. fich in
ihm wufchen und dann geheilt wieder in ihre Heimat zurÃ¼ck-
kehrten. _Die Heilung fcheint. da das Waffer keine mineralifclyei1
Beftandteile zeigt. durch die wunderkraft des heiligen Petrus.
frÃ¼her durch die Rraft Donnars bewirkt worden zu fein.
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Elfifche Schmiede.
Jn der Mark findet man hoch auf den Bergen. befonders
in den Gegenden. die von dem Lennefluffe befpÃ¼lt werden.
groÃŸe Haufen von Schlacken. wie fie aus den HochÃ¶fen kommen.
in denen Eifen verhÃ¼ttet wird. was das feltfamfte dabei ift:
nirgends findet fich auÃ¤y die mindefte Spur. daÃŸ in der RÃ¤he
ein GebÃ¤ude gewefen wÃ¤re. in dem der Hochofen geftanden.
oder wo die Schmiede gewohnt hÃ¤tten. Deshalb halten die
Landleute. die auf die Schlackenhaufen ftoÃŸen. fie auch mit
Recht fÃ¼r die Spuren von elfifchen Schmieden. die vor Zeiten
auf den HÃ¶hen der mÃ¤rkifchen Berge umherzogen und das
Eifen aus den Ruppen hervorholten. bevor noch ein Menfch
etwas von der Gewinnung des nÃ¼ÃŸlichen Metalls verftand.
Legt- doch auch ein britifcher Gelehrter. Gottfried von Mon-
mouth. die Wohnung des zaubergewaltigen Schmieds Weland
oder Wieland in diefe Berggegend.
Der Goldberg bei Hagen.
Weiter hinauf im Goldberge bei Hagen hat man in alten
Zeiten Gold und Silber gegraben. was eine Lehnsurkunde
zwifchen Erzbifchof Adolf von RÃ¶ln und Arnold von Altena
von x200 erhÃ¤rtet.
Jn jener Zeit kam eines Tages ein armes unbekanntes
Weib mit einem SÃ¤ugling. einem wunderfchÃ¶nen Rnaben. nach
Hagen. und des Dorfes Vorfteher nahm fie freundlich auf.
gewÃ¤hrte ihr eine HÃ¼tte und lieÃŸ fogar ihren Rnaben. den er
lieb gewann. mit feiner einzigen Tochter erziehen. Als der
Sohn der fremden Frau nun groÃŸ und ein fchmucker Bergmann
geworden. und mit ihm feine Liebe zu des Vorftehers Rinde
gewachfen war. da entfchloÃŸ er fich endlich. um das MÃ¤dchen
bei dem Vater zu werben; der aber verfetzte. fchnÃ¶de feine
Armut hÃ¶hnend. daÃŸ er feine Tochter nur durch einen koftbaren
Schmuck aus Gold und Diamanten gewinnen kÃ¶nne. - Das
war eine harte Antwort; denn woher follte der Sohn der
fremden armen Frau einen Goldfchmuck bekommen? Hoff-
nungslos ging er an feine Arbeit und befuhr den Schacht
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und fÃ¼hrte das FÃ¤uftel - aber fein Arm wurde kraftlos. und
fein junges Blut ftockte in den dÃ¼fteren Felfenkammern vor
Traurigkeit. Eines Morgens nun. als er aus feiner HÃ¼tte
fchritt und an einem hohlen Baume vorbeikam. fah er einen
Glanz daraus hervorleuchten; er fchaute nÃ¤her hin und -
war es ein Traum? Da lag das koftbare Gefchmeide von Gold.
ftrotzend. von Diamanten bliÃŸend. in dem hohlen Baum! -
Er nimmt es und ftÃ¼rmt damit zum Vater feiner Geliebten --
der wundert fich nicht minder. aber er hÃ¤lt fein Wort und
verlobt ihm feine Tochter.
Run war ein bÃ¶fer Menfch in Hagen. der Sohn eines
reichen FÃ¶rfters. Der war des BrÃ¤utigams Rebenbuhler
gewefen. und als fich das GerÃ¼cht von dem Goldfchmucke
verbreitete. da beteuerte- er. das Rleinod fei fein. und brachte
zwei Zeugen. die fchwuren. daÃŸ der Bergmann ihn darum
beraubt habe. Das wahre an der Sache war. daÃŸ der junge
FÃ¶rfter heimtÃ¼ckifch den Schmuck in den hohlen Baum am
Wege gelegt hatte. um feinen Feind verderben zu kÃ¶nnen.
Diefer wurde nun auch verurteilt. Er wird auf einen Scheiter-
haufen gebunden. der HolzftoÃŸ angezÃ¼ndet. und bald hÃ¼llt
ihn die Lohe und der Qualm ein. aus dem eine weiÃŸe Taube
aufflattert und zum Himmel emporfteigt. bis fie den Augen
entfchwindet. *
Darauf verhÃ¼llen fchwarze Donnerwolken die Luft. Wut-
fchÃ¤umend tritt die Mutter des Gemordeten aus ihrer HÃ¼tte
hervor. einen Rorb voll Mohnfamen auf ihrem Haupte. um
das die wildaufgelÃ¶ften Haare flattern. So fchreitet fie durch
den niedergieÃŸenden Regen eines furchtbaren Gewitters den
Goldberg hinan. geht dreimal im Rreife um den HÃ¼gel und
fpricht dabei zu dreien Malen einen fchrecklichen Fluch aus:
â€žVerfluchtes Gold. das meinen Sohn gemordet. fei verwÃ¼nfcht
in den Abgrund. fo viel taufend Jahre als MohnkÃ¶rner auf
meinem Haupte find!â€œ *Und bei den letzten Worten ftÃ¼rzt
fie den Rorb und dann fich felbft in den Schacht hinab; aus
dem fahren rote undblaue Flammen empor. die Erde erbebt.
und Schacht und Stollen ftÃ¼rzen donnernd zufammen. Seit-
dem ift jede Spur von Gold daraus verfchwunden. -
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Das ErdmÃ¤nncljen im Schleifkotten.
Ein fehr zerlumpt ausfehendes ErdmÃ¤nnlein fiedelte fich
in einem Schleifkotten an und fchliff dafelbft Meffer oder was
gerade vorlag. Der Eigner des Rottens hatte es einft um Mitter-
nacht belauert und fein Treiben entdeckt. Da ihn die lumpige
Rleidung jammerte. fo lieÃŸ er einen hÃ¼bfchen grauen Anzug
machen. hing ihn in den Rotten und legte fich abermals zum
Lauern auf den Balken. Um die zwÃ¶lfte Stunde kam der Rleine.
fand und bewunderte den Anzug. Als er fich darauf hinein-
kleidete und das Zeug trefflich paffend gefunden hatte. tanzte
er durch den Raum und rief: â€žHm. foll der Junker fchleifen kâ€œ
Bald nachher ift er abgezogen und hat fich nie wieder fehen
laffen.
Die weiÃŸen Jungfrauen von Harkorten.
Jn einer ftÃ¼rmifchen Herbftnacht wanderte der SchÃ¤fer
Blasberg mit feinem Sohne nach Spielbrink. Als fie in den
Harkorter wald kamen. blieb der Vater etwas zurÃ¼ck. Da
ftellten fich dem Rnaben plÃ¶ÃŸlich zwei weiÃŸgekleidete Jung-
frauen in den Weg und fragten ihn: ..Wie fpÃ¤t ift es ?â€œ ..Es
wird wohl bald Uiitternacht fein.â€œ antwortete das Ã¤ngftliche
Rind. Als die Frauen dann weiter gingen. wandte fich der
Junge und rief: â€žWartet doch. der Vater kommt gleich. da
kÃ¶nnen wir ja zufammen gehen.â€œ Aber auf einmal fah er nichts
mehr von den Jungfrauen. es war. als ob fie der Boden ver-
fchluckt hÃ¤tte. Der Rnabe erzÃ¤hlte zitternd dem Vater. was
er gefehen hatte. Der brachte ihn fchnell heim. Aber noch in
der gleichen Racht begann das Rind zu fiebern und war nach
drei CÃœZLU tot. Rach: paul Schulte-Hafpe.
Vom Ulofter Gevelsberg.
Es war kurze Zeit nach der Ermordung des Erzbifchofs
Engelbert durch den Jfenburger. Da-kam ein Schmied mit
feinem Sohne um Mitternacht in die WÃ¤he der Mordftelle.
Eine halbbrennende Wachskerze ragte eine Elle hoch aus der
Ya.. ..
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Erde hervor. Sie verrichteten ein Gebet und erzÃ¤hlten nachher
dem priefter Berthold in Schwelm von dem. was fie gefehen
hatten. Man wollte dann an jener Stelle_ ein Rlofter mit einer
Rirche bauen. * *
Als aber bald darauf ein Gichtkranker aus Schwelm an
jene Stelle gebracht wurde. fah er Engelberts Geftalt in glÃ¤n-
zenden Rleidern. Sie fchritt denUmfang des Rlofters ab.
das dort entftehen f ollte und das bald auch wirklich gebaut wurde.
Nach: Schloemann. Gefchichtc von Gevelsberg.
hilgenpot.
Jn Rirgena ftand vor vielen Jahren eine Rirche. Doch
wurde in diefem Haufe Gott nicht fo gedient. wie es fein Wille
ift. Darum lieÃŸ er den Bau in die Tiefe finken. Uber ihm aber
entftand ein Teich. Wer um die Weihnachtszeit daran vor-
Ã¼berging. vernahm aus der Tiefe heiligen Glockenklang. Daher
heiÃŸt das GewÃ¤ffer noch heute â€žHilgenpotâ€œ. -
Der Ritter von Dahl.
1.
â€žWer ftÃ¼rmt und tobt an meinem Tor in ftiller Mitternacht?â€œ Â»-
â€žVon Bollwerk ift's der Ge rt von Dahl! HerrEvert. aufgemacht!
Die Junker dein mit RoÃŸ und Mann fie zogen hin zum Rhein.
Du Alter. bift mit deinem Rind im alten Bau allein;
Mach' auf dem luft'gen Freiersmann das morfÃ¤ye Tor gefchwind:
Gib mir. eh' ich fie nehmen komm'. die holde Sigelind!â€œ -
Die Jungfrau fpricht: â€žSo tut ihm auf! Wenn er die pforten
bricht.
Jft's Euer Tod. mein Vater traut - mich fchÃ¼tzt Jhr dennoch
nicht.
Jch bin bereit. mit ihm zu zieh'n. ob ich den wÃ¼ften Sinn
Zu beffrer Tat ihm wenden mag: dem Lande wÃ¤r's Gewinn!
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Doch haltet wacht. fobald daheim die BrÃ¼der find vom Rhein:
Weht hoch am Turm ein weiÃŸes Tuch. ift's Rot. mich zu
befrei'n!â€œ -
Da tut der Greis das Burgtor auf. die Tochter an der Hand:
Er weiÃŸ. er gibt das befte Rind dem fchlecht'ften Mann im Land.
Der fpricht: â€žSechs Frauen ftarben mir. - Jhr braucht Euch
nicht zu fcheu'n.
Denn mit derfiebten hab' ich GlÃ¼ck. drum. holdesRind.fchlagt ein!
Jetzt auf zu RoÃŸ! Romm' in den Arm nur dreift. du holde
Braut.
Am Altar fteht der Burgpfaff fchon zu Bollwerk. der uns
traut!â€œ -
ll.
â€žRach fÃ¼ÃŸer Racht einfaurer Tag !â€œfpricht Dahl. fo muÃŸ es fein.
Dem Abt von Werden fÃ¤yickt man heut von RÃ¶ln zehn Fuder
* Wein;
Von Vittinghoff. der Schell genannt. der Schirp von Baldenei.
Der Landsberg und _der Hugenpoth find Schirmer der Abtei-
Die geben treulich das Geleit. wa5 kÃ¼mmert das den Dahl!
Jch will den firmen Rlofterwein anzapfen hier im Saal!
Mein Weiblein. nimm die SchlÃ¼ffel all' zu Rammer und zu
Schrein.
Vertreib' die Zeit dir. kram' darin. wirft fchon zufrieden fein.
Doch hier den SchlÃ¼ffel laÃŸ in Ruh. vergiÃŸ nicht mein Gebot:
LaÃŸ. Weiblein. jene TÃ¼re zu - fie fÃ¼hrt dich in den Tod!â€œ-
Der Ritter jagt zum Stegereif. und einfam fitzt Siglind.
Das Herz ift fchwer. das Aug' ift trÃ¼b. und TrÃ¤n' auf TrÃ¤ne
rinnt.
Da eilt fie bald durch RÃ¼ch' und Flur und durch Gemach und Saal:
Sie hat nicht Ruh. was fie auch fand. die reiche Frau von Dahl!
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wohl ftroÃŸt von Linnen. Seid' und Zier allwÃ¤rts fo Truh'
_ als Fach.
wohl waltet pracht und UberfluÃŸ vom Reller bis zum Dach:
Von allen SchlÃ¼ffeln fieht fie ftets den einen nur allein
Und find't fich an verbot'ner TÃ¼r. glaubt fie ihr fern zu fein.
Es quÃ¤lt fie. was die Rammer birgt? Jhr kommt's nicht aus
_ _ dem Sinn.
Sie fliehet jetzt in Todesangft und wiederzieht fie's hin.
Wohl denkt fie an den wilden Blick und an fein ftreng Verbot.
Und doch. fie kann nicht widerftehn. wÃ¤r's*auch ihr fichrer Tod.
Der SchlÃ¼ffel hat das SchloÃŸ berÃ¼hrt. auf fpringt die TÃ¼re jach -
Ein ekler Leichenduft entquillt dem dÃ¼ftern Turmgemach;
Drin hÃ¤nget vom GewÃ¶lb' herab in Retten Weib an Weib.
Den TotenfchÃ¤del deckt das Haar. das reiche Rleid den Leib.
Und Ã¼ber jedem Leichnam fteht derRam' und Sterbetag. -
Die Weiber fechs des Gert von Dahl die hÃ¤ngen im Gemach.
Die fiebte finkt. vor Schreck erftarrt. in Ohnmacht auf den Grund.
â€œDie fiebte liegt. vor Schreck erftarrt. in Ohnmacht manche Stund'.
Das Horn des TÃ¼rmers weckt fie auf. der Huffchlag ruft fie wach.
Sie fpringt empor und ftÃ¼rzt zur TÃ¼r. will fchlieÃŸen das Gemach:
Wie fie fich mÃ¼ht. feft hÃ¤lt die TÃ¼r. gefÃ¼get in die wand;
Und ob fie rÃ¼ttelt totenbleich und reiÃŸt mit blut'ger Hand.
Auf bleibt. weit auf das GrabgewÃ¶lb' und kÃ¼ndet ihre Tat.
Sie fliegt zur hÃ¶chften wart' empor. eh' fich der Unhold naht.
Die FalltÃ¼r fchlieÃŸt fie. tÃ¼rmt darauf fo Steine wie GerÃ¤t.
Vom Lanzenfchaft ihr weiÃŸes Tuch hoch in die LÃ¼fte weht.
Ein Ritterhauf jagt fchnell heran. herauf das Volmetal:
Die Retter find's! - Doch treppan ftÃ¼rmt mit klirr'ndem
Schritt der Dahl.
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Und auf die FalltÃ¼r wirft fie fich und ftemmt was fie vermag:
Vergebens aller Widerftand - fchon ftÃ¼rzt er auf das Dach.
Und fliehend hat er fie ereilt. mit eifenfchwerer Hand
Hat er ihr golden Haar gefaÃŸt. zerrt fie zum ZinnenrÃ¤nd.
Hohnlachend fchwingt er fie empor. fie fchwebt in freier Luft
Hoch Ã¼berm Rand. tief unten gÃ¤hnt die weite Todesgruft.
Da greift fie zu in Todesangft. greift feine Schulterwehr. -
Und wie er ringt und ftÃ¶ÃŸt und drÃ¤ngt. fie lÃ¤ÃŸt ihn nimmermehr.
Und wieder treppan ftÃ¼rmt's. das find die Helfer allzumal.
Und eh' der Dahl fein Schwert entblÃ¶ÃŸt. trifft ihn des SchwÃ¤hers
Stahl! -
Sein Leichnam flog vom Zinnenkranz zum Volmegrund hinab;
Sechs Frauen ward die Ruheftatt zufammt im fpÃ¤ten Grab;
SchÃ¶n Sigelind. die fiebte. freit das Leben fÃ¼r den Tod:
Als holde Burgfrau fchaltet fie noch lang auf Hugenpoth.
F. w. von Rrane.
*Die Schanhollen. *
Jm HÃ¼ll-Lock bei BÃ¶rlinghaufen unweit Meinerzhagen
haben in alter Zeit die Schanhollen gewohnt. Sie find den
Leuten vielfach dienftbar gewefen und haben befonders den
Bauern in _BÃ¶rlinghaufen die RÃ¼he gehÃ¼tet; diefe hat man
dann gewÃ¶hnlich auf einem Rampe zufammengetrieben. .hat
ein Butterbrot auf den Heckenpfoften gelegt und dann ge-
fehen. wie ein weiÃŸes StÃ¶ckchen rings um die RÃ¼he gegangen
ift und fie fortgetrieben hat. Sonft ift aber nichts zu fehen
gewefen. Rachdem die Schanhollen fo eine lange Zeit die
AÃ¼he den BÃ¶rlinghaufer Bauern gehÃ¼tet. haben diefe endlich
beraten. was fie ihnen fonft wohl noch Liebes dafÃ¼r tun
mÃ¶chten und befchloffen. ihnen ein Rleid dafÃ¼r hinzulegen. *
Das haben fie denn auch getan. Da hat das SchanhÃ¶lleken
gerufen: *
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.*.Jck driw1 nit ut2
min Jar is ut !t"
oder. wie es in Valbert heiÃŸt:
;.Jc k ï¬a nit 'op
ick drnve nit Ã¶utit
minn Jar is Skut!"
Darauf ift es nicht wiedergekommen.
GewÃ¶hnlich hat man die Schanhollen aus den kleinen
LÃ¶chern bei BÃ¶rlinghaufen hervorkommen fehen.
-Die Sage vom Rollberg.
Rahe bei Meinerzhagen liegt der Rollberg. Vor langen.
langen Jahren follen hier Silbergruben beftanden haben. die
fo ergiebig waren wie fonft keine in der weiten Welt. Die
Bewohner wurden durch den Bergbau fo reich. daÃŸ ihr Uber-
mut keine Grenzen kannte. Sie wiegten ihre Rinder in filbernen
Wiegen. die MÃ¤dchen fpielten mit filbernen Rreifeln. und die
_Rnaben ritten auf filbernen Schaukelpferden. Da kam eines
Tages ein gewaltiger Rabe geflogen. Durch fein lautes und
merkwÃ¼rdiges RrÃ¤chzen wurden die Leute auf_ ihn aufmerkfam.
Wenn fie fich feinetwegen verfammelten. rief er von Zeit zu
Zeit ganz vernehmlich:
â€žJck fchlute den Rollenberg tau.
SÃ¼ÃŸ hurt kein Here vi de Rau!â€œ
Von diefer Zeit ab wurde in dem Berge keine Silberader
mehr gefunden. wie fehr die Bergleute auch graben und fuchen
mochten. Sie muÃŸten ihre Arbeit einftellen und fich anderen
Gewerben zuwenden. So nahm ihre Uppigkeit ein Ende.
Daz HÃ¼nentor.
Ein armer wanderer war vom Rheine hergekommen
und wollte nach Limburg an der Lenne. Ein StÃ¼ndchen hinter
Schwelm. nicht weit von VÃ¶rde. fragte er nach dem nÃ¤chften
Wege. Der Gefragte war ein Zwerg und gab zur Antwort:
1 treibe. k aus. k aus.
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â€žDer kÃ¼rzefte Weg geht durch den Berg. Hier ift der Eingang!
Doch damit du nicht irre gehft. fo nimm diefen Fuchs mit dir.
Du brauchft dich nur an feinem Schwanze feftzuhalten. fo
bringt er dich ficher ans Ziel!â€œ Unfer wandersmann be-
folgte den Rat und kam in die Rlutert. eine HÃ¶hle mit vielen
GÃ¤ngen. die fich ftundenweit ins Gebirge erftreckt. RiÃ¤yt
immer konnte er aufrecht gehen; manchmal muÃŸte er auf
allen Vieren kriechen; immer hielt er jedoch den FuÃ¤jsfchwanz
feft. So fah er endlich den Ausgang fchimmern.
Da hÃ¶rte er plÃ¶tzlich ein fonderbares GerÃ¤ufch. Vorfichtig
ftreckte er feinen Ropf heraus. Wie erfchrak er. als er dicht
vor fich auf dem grÃ¼nen Rafen einen gewaltigen Riefen fah.
der fich im Schlafe gefchÃ¼ttelt hatte! Rafch verfteckte er fich
in den Felsfpalten der HÃ¶hle. doch fo. daÃŸ er den Riefen immer
im Auge behielt. Der erwachte mit groÃŸem Gefchnarche.
richtete fich auf. - er war wohl fieben Ellen hoch! - reckte
fich und ftÃ¶hnte. daÃŸ die Felfen widerhallten.- Dann fchritt
er zur nahen Ouelle. fÃ¼llte fein mÃ¤chtiges Horn und nahm
feinen Mittagstrunk. Endlich aber wendete er die Rafe nach*
allen vier Winden. â€žEs muÃŸ ein Menfch in der RÃ¤he feinâ€œ.
fprach er bei fich. doch fo. daÃŸ der arme Wicht in der HÃ¶hle
jedes Wort verftehen konnte; â€žwie gut follte er mir fchmecken.
wenn ich ihn nur hÃ¤tte! Hungrig bin ich ja doch noch. die
drei HÃ¤schen. die ich heute erft gefpeift. haben mich noch nicht
fatt gemacht!â€œ Er fing an zu fluchen und ftÃ¶berte zwifchen
allen Felfen umher; nur dachte er nicht daran. in die HÃ¶hle
zu blicken. Denn daÃŸ da der Menfch zu finden fein kÃ¶nne.
fiel ihm nicht ein. So entging ihm die Beute. Er wuÃŸte fich
endlich vor Zorn und Wut nicht mehr zu laffen. riÃŸ BÃ¤ume
aus mit ihren Wurzeln und _wÃ¤lzte fie den Berg hinab; auch
mÃ¤chtige SteinblÃ¶cke riÃŸ er los und fchleuderte fie ins Tal_
Bis dahin hatte der arme Hans immer noch feinen Fuchs
feftgehalten. Als er aber das grÃ¤ÃŸliche GetÃ¶fe vernahm.
erfchrak er fo. daÃŸ er den Fuchsfchwanz fahren lieÃŸ. Der
Fuchs lieÃŸ fich's nicht zweimal fagen. daÃŸ er nun frei fein folle.
Voller Freude fprang er aus der HÃ¶hle heraus und an dem
Riefen vorbei in den wald. Der lief mit groÃŸen Schritten
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hinter ihm her: und erhob fein JagdgebrÃ¼ll. das wie der Donner
rollte. Aber es ward immer fchwÃ¤cher. je mehr fich der Riefe
von der HÃ¶hle entfernte. und unferem Reifenden kam die
alte Munterkeit wieder. Er eilte aus feinem Verftecke hervor
und lief fpornftreichs hinunter nach Limburg. das vor ihm
im Sonnenftrahl erglÃ¤nzte. Aber es dauerte doch einige
Zeit. bis er fein frÃ¶hliches Lied wieder anftimmen konnte.
Seit der Zeit wird die Offnung der HÃ¶hle. vor der der
wandersmann den Riefen getroffen hat. das HÃ¼nentor genannt.
Der niefende Riefe.
Bei Limburg an der Lenne liegt zwifchen der BerghÃ¶he
des weiÃŸen Steins und- der zerfallenen Burg Raffenberg die
HÃ¼nenpforte. Hier ift der Eingang zu einer HÃ¶hle im Ralk-
felfen oben an der Bergkuppe. Hinter der pforte foll ehe-
dem die Burg eines HÃ¼nen geftanden haben. der mit den
Seinigen durch die pforte mit der AuÃŸenwelt verkehrte. Diefe
HÃ¶hlenbewohner waren fo ftark. wie es jetzt keine Wefen mehr
gibt. unter anderem klang es. wenn fie etwa nieÃŸen muÃŸten.
fo gewaltig. daÃŸ man es bis Eilpe und Hagen. alfo meilenweit.
hÃ¶ren konnte. Auf diefe Sage bezieht fich noch heute in diefer
Gegend eine fcherzhafte Beteuerung unter den Landleuten:
â€žSo wahr als man den HÃ¼nen pruften (d. h. niefen) hÃ¶rt.â€œ
Altertumsforfcher haben an diefer HÃ¼nenpforte Spuren
rÃ¶mifcher Schriftzeichen entdecken wollen.fcheinen aber durch
Raturfpiele irre geleitet zu fein. Jndeffen mag die StÃ¤tte
wegen ihrer Seltfamkeit von den Ureinwohnern Ã¶fters Be-
fuche erhalten und bei ihnen in Verehrung geftanden haben.
Der Raubritter Humpert.
Auf dem Raffenberge bei Hohenlimburg ftand frÃ¼her eine
Burg. Von ihr ift nichts mehr vorhanden. Aber die Sage
erzÃ¤hlt von Raubritter Humpert. der hier haufte. Er Ã¼berfiel
die Raufleute. die das Lennetal durchzogen. Seinen pferden
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lieÃŸ er die Hufeifen verkehrt unterfchlagen und tÃ¤ufchte dadurch
feine Feinde. Eines Tages zogen diefe vor die Burg und be-
lagerten fie lange Zeit. aber ohne Erfolg. Schon wollten fie die
Hoffnung aufgeben. de_n Ritter in ihre Gewalt zu bekommen.
Da fprach ein altes MÃ¼tterchen: â€žRehmt einen Efel. gebt ihm
drei Tage kein w_affer und fÃ¼hrt ihn auf den Berg. wo er
ftehen bleibt und mit den FÃ¼ÃŸen fcharrt. da liegt der Brunnen.
aus dem RÃ¶hren das waffer in die Burg leiten.â€œ Der Alten
Rat bewÃ¤hrte fich. Bald war Humpert das waffer entzogen.
Da lieÃŸ er ankÃ¼ndigen. er wolle fich ergeben. wenn man
feine Frau abziehen laffe mit dem. was fie in drei Malen
aus dem Schloffe tragen kÃ¶nne. Diefe Bitte ward ihm ge-
wÃ¤hrt. Und fiehe. die GrÃ¤fin. eine krÃ¤ftige Frau. kam zum
erften Male mit dem Burgherrn auf ihren Schultern. zum
andern mit dem Sohne. und zum dritten Male mit Gold
und Gefchmeiden fo beladen. daÃŸ fie am FuÃŸe des Berges
zufammenftÃ¼rzte.
Da5 Zrunnengefpenft zu Elfen.
Bei Reh vom Richtplatz fchreitet facht
Ein MÃ¤gdlein noch um Mitternacht.
Sie nimmt gen Elfen ihren Gang.
Die Heide und das Feld entlang.
Die Toten fchreiten leife.
Jhr Rleid ift weiÃŸ. ihr Antlitz bleich.
â€žDu kommft wohl aus dem Totenreich.
Du bleiches Bild. fteh' Rede mir.
was treibt dich aus dem Grab herfÃ¼r?â€œ
Die Toten reden leife.
Zum Stiftplatz lenkt fie ihren Schritt
Und fchwingt fich auf den Brunnentritt.
â€žwas fchaffft du hierzur nÃ¤cht'gen Stund'.
Jft's BÃ¶fes nicht. fo gib es kund ?â€œ
Die Toten reden leife.



Rach Rett' und RrÃ¼cke greift fie d'rauf.
Der Eimer finkt und kommt herauf.
â€žWas fuchft du auf des Eimers Grund.
Im Ramen Gottes fprich jetzund!â€œ
Die Toten reden leife.
Sie ftarrt hinab zum finft'ren Grund.
Sie ftarrt hinauf zum Himmelrund.
â€žSo helf' dir Gott. im Brunnen ruht
Wohl gar dein eigen Fleifch und Blut!â€œ
Die Toten reden leife.
Da krÃ¤ht der Hahn. die Racht ift um.
Das MÃ¤gdlein fchleicht von dannen ftumm.
Sie nimmt zum Richtplatz ihren Gang.
Das Feld und dann die Heid' entlang.
Die Toten fchreiten leife.
Friedrich Rampmann.
Pater und Uonne am Burgberge zu Gftricly.
Am Lenneufer. unweit des Dorfes Letmathe. liegen an
der nach Jferlohn fÃ¼hrenden LandftraÃŸe ein paar fenkrecht
aus dem Tale aufftehende Ralkfelfen- nebeneinander. die
man frÃ¼her den Heierftein nannte und jetzt pater und Ronne
zu nennen pflegt. Beide Felfen werden an HÃ¶he x50-x60 FuÃŸ
Ã¼ber dem Fluffe ragen. Da der Ralk von Farbe hell ift. heben
fie fich um fo bedeutfamer von dem GrÃ¼n des waldes ab. der
die hinter ihnen liegende HÃ¶he bekleidet. Uber diefer prÃ¤ch-
tigen. der Menfchengeftalt nahekommenden Felsgruppe liegt
auf der HÃ¶he des Burgberges eine alte. ringfÃ¶rmige Um-
wallung.- Am FuÃŸe des Berges finden fich mehrere HÃ¶hlen.
in denen eine Menge Rnochen von Riefen und riefenhaften
Tieren gefunden wurde.
Man erzÃ¤hlt fich. daÃŸ vor grauen Jahren ein MÃ¶nch in
einem Rlofter gelebt habe. der ftreitgewaltig gewefen fei und
nichts habe wiffen wollen von der ftrengen Ordnung. der
fein Rlofter unterworfen. Da fei er denn herausgebrochen aus
Uhlmann-Bixtetheide. Sagenbuch xx
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dem Zwinger. habe die geiftlichen Drohungen feiner BrÃ¼der
verlacht und fich mit anderen waidlichen Gefellen ein ftattliches
RitterfclyloÃŸ auf dem Burgberge erbaut und darin herrlich aus
dem Stegreife gelebt. Er habe dann auch in Liebe um eine
Ronne geworben. die in einem Rlofter gelebt habe. und diefe
fei ihm mit Freuden als fein ehelich Gemahl in die Burg
gefolgt. Beide hÃ¤tten der Sitte zum TruÃŸe ihre klÃ¶fterliche
Tracht beibehalten. die aus langen. weiÃŸen GewÃ¤ndern
beftand. Lange Jahre hÃ¤tten fie auf dem Burgberge in
Freuden gehauft. Da fei einmal ein heiliger Bifchof durch
den Sprengel gezogen. Sie hÃ¤tten ihm hÃ¶hnifch den Weg
verlegt und ihn fogar. als er ihnen ihr heidnifÃ¤yes Gebaren
worwarf. in die Lenne werfen laffen. Sterbend weisfagte
der Bifchof den Untergang der Frevler; und wirklich. wÃ¤hrend
fie noch _unten am Ufer ftanden und der Worte. die der
Sterbende fprach. lachten. zog das Wetter auf. unter deffen
SchlÃ¤gen das SchloÃŸ mit allem. was darinnen war. in den
Boden verfank. Die beiden MiffetÃ¤ter. pater und Ronne.
vom Blitze getroffen. wurden zum ewigen Andenken in Stein
verwandelt und mÃ¼ffen nun ftehen bis an den jÃ¼ngften Tag
wittekinds Burg bei Jferlohn.
Rach Jferlohn. wo er eine Burg befaÃŸ. die noch viele Jahr-
hunderte hindurch RÃ¶nigsburg oder Rindsburg d. i. Wittekinds-
burg genannt wurde. kommt in gewiffen WÃ¤chten von Sigi-
burg (Hohenfyburg) her RÃ¶nig Wittekind geritten. Jm RÃ¶nigs-
wege ift frÃ¼her fein feuriger Zug oft gefehen worden. Auf
der Burg weisfagte vorzeiten ein heidnifches Orakel. zu dem
man fich aus weiter Ferne um feine SprÃ¼che wandte. Jn
manchen WÃ¤chten aber begegnen fich im Rorden der Stadt zwei
Geifterwagen. Der von Hohenfyburg fetzt feinen Weg fort.
der andere. von Soeft kommend. verfchwindet in dem Berge.
der â€ždie Seilerâ€œ heiÃŸt.
Die Sage kennt nur einen _RÃ¶nig Wittekind. RÃ¶nigs-
wege find frÃ¼he Heerwege. Uber ihre Anlage und pflege
gab es in alter Zeit befondere Vorfchriften. Das Schwelmer
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Veftenbuch miÃŸt ihnen eine Breite von reichlich x6 FuÃŸ
zu: â€žEine rechte RÃ¶nigesftrate die fall men entrumen
(breitmachen) fo witt (weit). dat ein Ritter heme ride met
finem vullen Harnifche und vÃ¶re eine Gelave (Lanze) vÃ¼r fick
twers (quer) up dem perde. die fall fien x6 Voet lanck. unbe-
fperret und unbekummert in dem Wege.â€œ Der Jferlohner
RÃ¶nigsweg zeigt fich dagegen fchon lange Zeit in viel be-
fcheidener Geftalt. Eingeengt von Feldern und Hecken liegt
er kaum bemerkbar und nur .von wenigen in feiner alten Be-
deutung erkannt im Rorden vor den Toren der Stadt.
Der Riefe Bremer.
Auf der StraÃŸe von Jferlohn nach Hemer liegt der Schledden-
hof. GegenÃ¼ber in einem weiten Wiefentale erhebt fich ein
feltfamer* Bergkegel. der ganz das Ausfehen einer kleinen
Bafaltkuppe hat. in der Tat aber aus Ralkftein befteht. wie
er_bei Jferlohn in groÃŸen Lagern vorkommt. Der Riefe
Bremer foll auf einer feiner wanderungen. als er ein Steinchen
in feinem Schuh gefpÃ¼rt. hier eine Weile geraftet und diefen
Schuh ausgeklopft haben. Von dem Geftein im Schuh ift
der Berg entftanden und fÃ¼hrt daher den Ramen Bremen-
ftein. Der Riefe ift wohl derfelbe. der in der Voluspa
Brimir. der Brandende genannt wird
NÃ¶rdlich ftand an dem Ridafelfen
Ein Saal aus Gold. fÃ¼r Sindris Gefchlecht (die Zwerge).
Ein anderer ftand auf Okolnir.
Des Riefen Bierfaal. Brimir genannt.
Die Dueke-moer.
Eine Stunde von Jferlohn liegt der FrÃ¶nsperter Berg
und an ihm eine Stelle. wo drei pfade zufammentreffen.
Dort ftand fonft eine ehrwÃ¼rdige Eiche. und der Ort heiÃŸt
â€žan der Dueke-moer (auch wohl Duotke-moer)â€œ. Es foll dafelbft
gar nicht geheuer fein. und mancher will wunderliche Stimmen
(fo'n affÃ¼nnerlik Gelute) vernommen haben. Wer nun- des
11*
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Weges ziehen muÃŸ. der bricht ein Reis ab und legt es an der
Dueke-Moer nieder. Dasift Brauch bis auf den heutigen Tag.
und man findet dort in der Regel einen Haufen Reifig. der
auf diefe Weife hingekommen ift. Wer das Hinlegen unter-
laffe. glaubt man. mÃ¼ffe irre gehen. fo gut fei er nicht. oder
gefchehe diefes nicht. fo widerfahre ihm etwas Schlimmeres.
Mancher legt vielleicht auch fein Reischen hin und denkt:
Batt et nitt. et fchatt ok nitt!
Vorzeiten wurden von Sundwig. Weftig und Hemer aus
prozeffionen hierher gehalten. Vielleicht ftand vor der Re-
formation eine Rapelle oder ein HeiligenhÃ¤uschen unweit
des heiligen Baumes. Man fieht wenigftens noch eine Stelle.
wo wohl fo etwas geftanden haben kann. Daher durfte Dueke-
moer (auch Durke-moer gefprochen) aus dem altfÃ¤chfifchen
Diurlica modar entftanden fein und wenigftens in fpÃ¤terer
Zeit die ehrwÃ¼rdige Mutter Maria bezeichnet haben.
Jn uralten Zeiten. fo geht die Sage. hat man an diefer
Stelle einen tollen GÃ¶ÃŸendienft getrieben. Damit kein Un-
berufener hinkÃ¤me. wurde der Ort grauenhaft gemacht.
Rach Hemer hin ftand der Schreckenftein. _nach Weftig zu der
DÃ¼welspoft.
Zauber und Gegenzauber in Hemer.
Jn Hemer war einmalein reicher Bauer. derftarb ohne Rinder
und hinterlieÃŸ fein ganzes VermÃ¶gen feiner Frau. Zu diefer
kam eines Abends_ ein alter fremder Mann ins Haus und bat
um Herberge fÃ¼r eine einzige Racht. wenn er auch auf dem
Laubboden fchlafen follte. Die Frau wollte ihn erft nicht
aufnehmen. lieÃŸ fich aber dazu bewegen. als der Alte fagte:
â€žFrau. iÃ¤y bin zwar ein armer. unfcheinbarer Mann. aber
Jhr kÃ¶nnt doch nicht wiffen. was ich nÃ¼tzen mag. wenn Jhr
mich hier behaltet.â€œ Jn der Racht. als alles im Haufe fchlief.
lag der Alte noch wach auf der Hille (Heuboden). Da hÃ¶rte
er Tritte auf der Dehle. die ihm verdÃ¤chtig vorkamen. kroch
leife von feinem Laublager an die offene TÃ¼r des Raumes.
wo er fich befand. und erblickte drei Rerle. â€žbuttâ€œ-fchwarz.
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welche mit fonderbaren Lichtern in den HÃ¤nden fich nach
der Wohnftube hin bewegten. Der Alte wuÃŸte gleich. was
hier vorging. Die fchxvarzen Gefellen muÃŸten einen Raub
ausfÃ¼hren wollen. Die Lichter. die fie trugen. waren Zehen
von neugeborenen Rindern; wo die brennen. muÃŸ alles in
tiefftem Schlafe verbleiben: ein Zauber. gegen den die RÃ¤uber
felbft und der Alte durch einen Gegenzauber gefchÃ¼ÃŸt waren.
Als die Schwarzen damit befchÃ¤ftigt waren. Riften und Raften
auszuleeren. ftieg der Alte leife die Leiter hinunter. fuchte
die Diehe auf und murmelte einen Spruch. der fie fÃ¤mtlich
feftmachte. Dann lÃ¶fchte er ihnen die Lichter aus und weckte
die Hausfrau und das Gefinde. Man kam mit Licht. â€žFramâ€œ
fagte der Alte. â€žlaÃŸt doch die Rerle einmal gehÃ¶rig wafchen.
damit man fehe. wie fie eigentlich im Geficht geftaltet find.â€œ
. Das gefchah. und die Witwe traute ihren Augen nicht. als
fie allmÃ¤hlich aus der ruÃŸigen HÃ¼lle ihre Herren SchwÃ¤ger
hervorgehen fah. â€žGuter Mann.â€œ fagte fie darauf zu dem Alten.
â€žJhr habt diefe meine lieben Anverwandten feftgemacht. Jhr
werdet fie wieder lÃ¶fen kÃ¶nnen. Tut das. ich bitte Euch! Sie
werden's Euch danken und an diefem genug haben.â€œ Der
Alte lÃ¶fte fie durch einen Spruch. und die Witwe hieÃŸ die
SchwÃ¤ger ihres Weges gehen; tief befchÃ¤mt fchlichen fie von
dannen.
Daz HeitmÃ¤nnchen.
Das HeitmÃ¤nnchen hat fich ehedem in der Wildnis bei
Sundwig aufgehalten und hat feinen Ramen erhalten. weil
es immer â€žheit. heit!â€œ gerufen; hat ihm das aber einer nach-
gerufen. fo ift es ihm auf den RÃ¼cken geklettert. und er hat
es eine weite Strecke tragen mÃ¼ffen.
Einmal hat einer aus Brockhaufen Vorfpann gegeben.
Als er in der Racht zurÃ¼ckkehrt. hÃ¶rt auf der HÃ¶he im walde
einen juchen. der ruft fortwÃ¤hrend: â€žJu. ju!â€œ Da ruft er
auch â€žJu. ju!â€œ und bald hÃ¶rt er das Rufen nÃ¤her kommen
und fieht ein blaues FlÃ¤mmchen Ã¼ber den BÃ¤umen hin-
hÃ¼pfen; wieder ruft's â€žJu. ju!â€œ und er ruft's nach. Da ifÃ¤s
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plÃ¶tzlich bei ihm und fiÃŸt auf dem pferde. â€ždat de fkum men
jÃ¼mmer feÃ¤n raf quakkertâ€œ (Schaum und SchweiÃŸ hinablief).
Das war das HeitmÃ¤nnchen. und er iftjs eher nicht losgeworden.
als bis er heimgekommen ift.
Manchmal ift es auch bei der Arbeit behilflich gewefen.
und man hat oft. wenn man beim Schneiden der FrÃ¼chte
gewefen ift. nur â€žheit. heit!â€œ zu* rufen brauchen. dann ift's
dagewefen und hat mitgeholfen. Wenn ihm aber einer ein
Butterbrot an eine beftimmte Stelle gelegt hat. dann ift
es gar dankbar gewefen und am andern Morgen hat eine
Laft Holz oder eine Ã¤hnliche Gabe dafÃ¼r dagelegen.
Das mÃ¤dchen von LÃ¼nfchede und die Schlange.
Zwifchen Jferlohn und Altena ift im Gebirge eine fchÃ¶ne
FlÃ¤che. das LÃ¼nfcheid genannt. auf der ehedem das adelige
Gefchlecht derer von LÃ¼nfchede. genannt von Altena. ein
SchloÃŸ gehabt haben foll. Heute ift von feinen Uberrefcen
aber keine Spur mehr zu finden. An diefen Ort knÃ¼pft fich
eine alte mÃ¤rchenhafte Volksfage:
Jn gans allen Ti'en wuende oppem LÃ¼nfchede en Bu'er.
dai hadde 'ne entfige Dochter un was blautarem. DiÃ¤rÃ¼mme
fach hai tau iÃ¤r: â€žMin Rint. du liÃŸ bi mi men Hunger un
Rummer. ga un faÃ¼k di bi gueden LÃ¼en 'n Denft. Uefe HiÃ¤r-
guot fi met di!â€œ Damet dÃ¤ hai iÃ¤r en StÃ¼cke Brot un en
RrÃ¼ksken MiÃ¤lke in de Hant un genk noch en Entken WiÃ¤ges
met bit op de LÃ¼nfcheder Hai'e. dann karde hai Ã¼m.
Dat MiÃ¤ken genk nu allene vÃ¼Ã¶ran. bit fe in'n enfamen
Grunt quam. Dat fat fe fik dal. Ã¼m en bietken te pofen. te
iÃ¤ten un te drinken. Se hadde der noch nitt lange fiÃ¤ten. da
quam 'ne fine Slange op fe an un fach': â€žDernken. gief mi en
LÃ¼ck met von dinem Bro'e un van dine MiÃ¤lke!â€œ - â€žVan
HiÃ¤rten gÃ¤rne!â€œ. fach' et MiÃ¤ken. â€žwann du men fatt dervan
wÃ¤rs un mi noch en bietken Ã¼Ã¶wer lÃ¤ÃŸ. dat iek et uthallen
kann. bit iek bi LÃ¼e kueme.â€œ - â€žO. iek bruke nitt viel tâ€œ antwarde
de Slange un nibbelde an dem Bro'e un drank en DrÃ¼ppel
MiÃ¤lke. Dann fach fe: â€žWu fin'k fatt. Jek danke ok.â€œ â€žOch.â€œ
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fach'et UiiÃ¤ken . â€žes der wuot te danken! Me kann ja gar nitt
faihen. dat du giÃ¤ten un drunken hiÃ¤s.â€œ Â»- â€žSall iek dann maren
wi'er kuemen? Et waer mi en groten Gefallen un iek brachte
ok gÃ¤rne ent van minen DÃ¶chterkes metâ€œ. fach de Slange. -
â€žJa. men drifte. wann't ok drai fint.â€œ - â€žGuet. guet. iek hewwe
gerade drai DÃ¶chter. dÃ¤ well iek dann alle metbrengen; awwer
du maus ok din wart hallen un hir bliwen.â€œ - â€žVerlatt di
drop!â€œ - Dat UliÃ¤ken blef dai Racht imme Dale. Se horde
WÃ¼lwe in der Raegede hÃ¼len. men fe wek nitt van der Sti'e.
Et gaff en fchrecklich DuenerwiÃ¤r. awwer fe hell ut; dann fe.
hadde iÃ¤r wart derop giewen. Den anneren Dach in der
felftigen Stunne quam de fine Slange wi'er. Se drauch nu
oppem Roppe 'ne gÃ¼llene Rrone. dÃ¤ was befatt met funkelden
Stenen. Met iÃ¤r quÃ¤men drai klaine Slangen. ok fin un met
gÃ¼llenen Rronen. Dat LliiÃ¤ken gaff 'ne alle te iÃ¤ten van
iÃ¤rem Bro'e un te drinken von iÃ¤rer UliÃ¤lke; men dat Brot
wor kum klenner under UliÃ¤lke kum wenniger. Ra diÃ¤m dÃ¤n
fik de Slangen frÃ¶ntlik bedanken. un de Alle fach: â€žWu. guede
Dernken . well wi di wuot giewen.â€œ Op dat kritepen fe en
fjiÃ¶r en dem [ÃœiÃ¤ken op de Slippe un fchÃ¼dden iÃ¤r de gÃ¼llenen
Lironen innen VÃ¼Ã¶rdauk. As dat gefchaihen was. fach de Alle:
â€žAu. Dernken. hiÃ¤s du un din Var wuat te liÃ¤wen. ga men
na Hus un kuem tin te Jarum dÃ¼efe Tit wi'er hir hen un brenk
ues Brot un UiiÃ¤lke Lâ€œ - Dat dÃ¤'et MiÃ¤ken fiewen Jar Ã¤chteren
un krech jedesmal fo viel Rronen as de erfte Raife. Jar Var
was nu en riken Lllann un buggede fik en prÃ¤chtig Sluot.
Die HÃ¼nen auf dem wixberge.
Auf dem- Wixberge bei Altena und auf dem Gaxberge
bei SÃ¼mmern wohnten vor Zeiten HÃ¼nen. Sie backten in
* einem Backofen zufammen und gaben fich. wenn es Zeit war.
das Brot einzufchieÃŸen. ein Zeichen durch Schrappen am
Backtroge. Einft traf es fich daÃŸ der Riefe vom Gaxberge
fich nachts am Schenkel kratzte. Der andere HÃ¼ne hÃ¶rte diefes
und glaubte. es fei das verabredete Zeichen. (Lr faÃŸte alfo
feine Brote und lief damit nach dem Gaxberge. fand aber
dort feinen SpieÃŸgefellen noch tief im Schlafe.
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Jn ganz alten Zeiten wohnte auch ein Riefe in Oberhemer
bei Jferlohn. Wenn diefer aus dem Uhlenhofsbrunnen trank.
fetzte er den einen FuÃŸ ins BockeloÃ¤y und den anderen auf
den perick (zwei benaÃ¤ybarte Schluchten).
Die Rirchfpielskirche in Jferlohn ftammt noch aus dem
Heidentume. Jn frÃ¼heren Tagen find auch HÃ¼nen hinein-
gegangen. Sie hatte dazu eine gewaltig groÃŸe pforte. aus
der man fpÃ¤ter ein Fenfter gemacht hat.
Burg Altena.
Andie Burg Altena knÃ¼pft fich ein groÃŸes und reiches
StÃ¼ck weftfÃ¤lifcher Gefchichte. Mehrere Jahrhunderte war fie
die Refidenz der Grafen von Altena. die. dem Gefchlechte der
frÃ¤nkifchen Grafen von dem Berge entftammend. hier eine
zweite Befeftigung erbauten. um ihre BefiÃŸungen auf fÃ¤ch-
fifchem Boden zu behaupten und zu erweitern. Die Sage
erzÃ¤hlt Ã¼ber die Entftehung der Burg Altena;
Zwei BrÃ¼der aus edlem und berÃ¼hmtem RÃ¶merftamme.
nÃ¤mlich aus der Familie der Urfiner. waren Raifer Otto
dem Dritten befonders lieb und wert. Diefe beiden BrÃ¼der
kamen mit dem Raifer in diefe Lande. und da fie
durch die FÃ¼rforge ihrer ElternGeld in UberfluÃŸ hatten.
kauften fie. auf die Macht und Gunft des Raifers bauend.
ein Land und eine Herrlichkeit. und da fie fich einen ficheren
und feften Ort zur Wohnung grÃ¼nden wollten. begannen
fie einen gewiffen. von den Bewohnern jenes Landes Wolfse>
genannten Berg in unbebauter. waldreicher und gebirgiger
Gegend und in Ã¶der Wildnis zu befeftigen. Sie fingen zunÃ¤chft
damit an. den Gipfel diefes Berges von BÃ¤umen zu ent-
blÃ¶ÃŸen und umwallten und befeftigten den Berg felbft ringsum
mit den rundumher gefÃ¤llten BÃ¤umen. Als man damit
befchÃ¤ftigt war. flog ein Hafelhuhn. kÃ¼nftigen GlÃ¼ckes Vor-
bedeutung bietend. durch den LÃ¤rm der Arbeiter und Holz-
fÃ¤ller aufgefclyeucht. Schutz fuchend einem der Herren in den
Bufen. Der Herr hÃ¼llte es in die Rapuze des Mantels.
den die Edlen der damaligen Zeit zu tragen gewohnt-waren.
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und fagte zu den Arbeitern: â€žDurch Gottes Gnade wird es
hier am Gelingen nicht fehlen; haltet Euch unbeforgt an der
Arbeit; unter Gottes Schutze wird der Bau glÃ¼cklich von-
ftatten gehen!â€œ
Als inzwifchen der Graf von Arnsberg dies vernahm.
deffen Graffchaft und Macht fich damals weit und breit erftreckte.
da es keinen anderen Grafen in diefem Lande gab. fo glaubte
er. es gefchehe ihm Unrecht und gereiche ihm zum Rachteil.
daÃŸ jener Berg befeftigt und von Fremden in Befitz genommen
werde. Er fchickte daher Boten an fie und forderte fie auf.
von dem Bau abzuftehen. da fie ihm allzunahe (al te nae)
kÃ¤men. Hiervon gaben fie ihrer Burg den Ramen und nannten
fie Altena. Als aber der Graf von Arnsberg fie verjagen
wollte und den Berg. auf dem fie eine fefte Burg zu errichten
begonnen hatten. zu belagern Anftalten machte. fand er.
daÃŸ der platz feft und uneinnehmbar war. und zog unver-
richteter Sache ab.
Der heilige Einhart.
Oberhalb der Stadt Altena liegt auf dem Rlufenberge Ge-
mÃ¤uer. das von derWohnungherrÃ¼hrt. in der vorzeiten der heilige
Einhart lebte. Diefer Einfiedler muÃŸte fein Trinkwaffer tÃ¤glich
in feinem Rruge unten aus der Lenne holen. Da er nun alt
und fchwach wurde und nicht mehr fo rÃ¼ftig fchreiten konnte.
wie in frÃ¼heren Tagen. glitt er einmal. als er die Ruppe feines
Berges beinahe erreicht hatte. aus. fiel auf den Felfen und
zerbrach feinen Rrug. Jn dem erften Schmerz Ã¼ber den ver-
geblichen Gang fchaute er zum Himmel und rief unferm
Herrgott zu: â€žRannft du denn nichts tun fÃ¼r mich alten hin-
fÃ¤lligen Mann. damit ich nicht ftets hinunter an den FluÃŸ
zu wandern habe ?â€œ Raum hatte der Einfiedler die Rlage
verlauten laffen. fo wurde er durch das Raufchen eines BrÃ¼nn-
leins entzÃ¼ckt. das dort hervorquoll. wo ihm der Rrug zerbrochen
und wo ihm-das Waffer aus der Lenne auf den Felfen ge-
floffen war. Der Heilige hatte von nun an einen krÃ¤ftigen
Trunk oben auf feiner HÃ¶he und brauchte nicht mehr zur
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Lenne niederzufteigen. Er blieb aber nicht der einzige Trinker.
fondern die Bewohner der umliegenden TÃ¤ler und HÃ¶hen
verfuchten das Waffer und fanden. daÃŸ es unleugbar die
Rraft habe. Menfch und Vieh. die davon tranken. fruchtbar
zu machen. Wach dem Tode des Heiligen kamen dann auch
zahlreiche pilgerzÃ¼ge. um am Ouell des heiligen Einhart
zu beten und zu trinken. fÃ¼r fich und ihre Wirtfchaft die er-
fprieÃŸliche Fruchtbarkeit zu erflehen. Erft mit der Rirchen-
fpaltung ift die Andacht auÃŸer Ubung gekommen. die nichts-
deftoweniger fprichwÃ¶rtlich blieb.
Der Ritter Diethelm vom Junkerenberg
oder
Wie Elverlingfen entftanden ift.
Um das Jahr (500 war in unferen Bergen des Streites
gar viel. Denn auf dem SchloÃŸ zu Altena faÃŸ der Graf Eber-
hard ll.. Graf von Altena und von der Mark. Das war ein
tapferer und kriegerifcher Held. des-Hand war gegen jeder-
mann und jedermanns Hand gegen ihn. Seine Zeitgenoffen
fÃ¼rchteten ihn fehr. die einen ob feiner gewandten Rede.
die anderen ob feines â€žpreislichen Schwertesâ€œ. Dabei war
er hochgeachtet am kaiferlichen Hofe. Bei Rudolf von Habs-
burg. Adolf von Raffau und Albrecht von Ofterreich war er
ftets ein gern gefehener Gaft gewefen. Alle drei hatten ihm
ihre befondere Gunft zugewandt. und Albrecht von Ofterreich
hatte ihm die ReichshÃ¶fe Dortmund. Wefthofen. Elmenhorft
und Brackel als Anerkennung fÃ¼r treu geleiftete Dienfte ge-
fchenkt. Auch auf dem fchlÃ¼pfrigen Boden des Hoflebens
hatte er es verftanden. fich zu Ehren zu bringen. und â€žder
kaifer enkunde mit truric gefjn. derwjlb der grave bj ieme
wasâ€œ. fagt ein Thronift. Wun aber faÃŸ er im eigenen
Land. und wÃ¤hrend fein Drofte. der treue Ritter Rutger
von Altena. des ReÃ¤ytes im Lande waltete. hatte er
genug damit zu tun. den vielen Fehden obzuliegen. in denen
damals in den Zeiten des Fauftrechts groÃŸe und kleine Herren
ihre Zwiftigkeiten austrugen.



Zu jener Zeit nun hatte der Graf auf der Spitze des
Berge-z zwifchen Husberg und Elverlingfen. der- noch heute
der Zunkerenberg heiÃŸt. ein kleines befeftigtes SchlÃ¶ÃŸlein.
wo er fich gern aufhielt. Richt bloÃŸ weil er dort einen weiten
Ausblick hatte Ã¼ber fein Land. fondern auch weil in der nÃ¤chften
Umgegend des jagdbaren Wildes. der feiften Hirfche und
der flÃ¼chtigen Rehe gar viele fich fanden. Ramentlich aber
waren die Zunkherren. des Grafen SÃ¶hne. fo lange fie noch
nicht wehrhaft gemacht waren. dort fehr hÃ¤ufige GÃ¤fte. um
unter der Leitung des wackeren Ritters Diethelm. der des
Grafen SchloÃŸ- und Forftverwalter war. in Gemeinfchaft
mit den beiden nur wenig Ã¤lteren SÃ¶hnen desfelben. dem
edlen Weidwerk und anderen ritterlichen Ubungen obzuliegen.
Der Ritter war ein tapferer Mann. des Grafen Freund und
fein treuer waffengefÃ¤hrte bei mancher gefÃ¤hrlichen Rriegs-
fahrt gewefen. Auch jetzt. d_a das Haupt ihm fchon weiÃŸ ge-
worden. behagte die friedliche BefchÃ¤ftigung ihm nicht fehr.
Sein Sinn ftand noch immer nach frÃ¶hlichem Lanzenbrechen
und kriegerifchem Schwertergeklirr. _
Darum hatte er auch keine Gelegenheit verfÃ¤umt. um
mit feinen wenigen Burgmannen den rÃ¤uberifchen Rittern
auf den Werdohler _Bergen Abbruch zu tun. und fie feinem
Herrn. dem Grafen. zu unterwerfen. Rein Wunder. daÃŸ fie
ihm fehr feind waren und ihn gern mit gefamter hand aus
dem SchlÃ¶ÃŸlein gejagt hÃ¤tten. wenn fie fich nicht vor feinem
Schwert gefÃ¼rchtet hÃ¤tten und vor dem befonderen Schutze
des Grafen. den er genoÃŸ.
Da traf es fich nun in der Zeit. daÃŸ der Graf von Altena in
Fehde lag mit den Herren von Volmarftein und hart von
ihnen bedrÃ¤ngt ward. Seine beiden SÃ¶hne aber waren der-
weile auf dem Zunkerenberg bei dem Ritter Diethelm. Das
hatten dieunfanften Ritter von Werdohl kaum erkundfchaftet
.
da vergaÃŸen fie ihre eigene Fehde und befchloffen. zufammen
das SchlÃ¶ÃŸlein zu berennen und zu erfttirmen. Einen doppelten
Zweck hatten fie dabei im Auge. Einmal gedaÃ¤yten fie fich
rÃ¤chen zu kÃ¶nnen an Diethelm. der ihnen oft fo arg mit>
-gefpielt und manche Beute abgejagt hatte. Zum andern
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hofften fie die beiden jungen Herren. des Grafen SÃ¶hne.
in ihre Gewalt zu bekommen. Die wollten fie dann dem
bedrÃ¤ngten Vaterherzen nur unter der Bedingung zurÃ¼ck-
geben. daÃŸ der Graf ihnen eidlich verfpreche. er wolle fie
auf ewige Zeiten freie Ritter fein laffen.
Da fie nun heranzogen und der wÃ¤chter im Turm die
wehenden FÃ¤hnlein und die glÃ¤nzende RÃ¼ftung fah. gab es
keinen geringen Schrecken in dem kleinen Felfenneft. Doch
nicht als ob der Ritter Diethelm fÃ¼r fich gefÃ¼rchtet hÃ¤tte.
Denn er war ein alter Mann und gern bereit. in der Ver-
teidigung des Eigentums feines Grafen fein Leben zu laffen.
Aber er war beforgt. weil des Grafen SÃ¶hne. auf denen die
Hoffnung des Landes ruhte. bei ihm waren. Und obendrein
war der Ã¤ltefte Junkherr gerade mit einem RneÃ¤yte im walde.
einen Hirfch zu erjagen. den fie aufgefpÃ¼rt hatten. wie leicht
konnte er den feindlichen Rittern in die HÃ¤nde fallen. Darum
hieÃŸ Diethelm alsbald einen feiner SÃ¶hne aus der Burg
gehen. daÃŸ er den jungen Grafen auffuche und auf heim-
lichen Wegen gen Altena geleite. fÃ¤yÃ¤rfte ihm auch ein. daÃŸ
er mit feinem Leben bÃ¼rgen mÃ¼ffe fÃ¼r des Grafen Leben:
â€žLieber zehnmal fterben. als feinen Herrn im Stich laffen.â€œ -
Den jÃ¼ngeren Junkherrn wagte Diethelm nicht mitzufenden;
denn es war ein gefÃ¤hrlich StÃ¼ck und die Ritter waren fchon
nahe. - Der Sohn Diethelms befahl auch alsbald feine Seele
Gott und ftÃ¼rmte in den wald. wo er gerade zur reÃ¤yten Zeit
kam. um den jungen Grafen herauszuhauen. den ein FÃ¤hn-
lein der feindlichen RneÃ¤yte. das an der anderen Seite den
Berg erftiegen. aufgefpÃ¼rt hatte. Es war ein heiÃŸes RÃ¤mpfen.
aber endlich gelang es den dreien loszukommen und im dichten
wald heimliche Wege zu gewinnen. auf denen fie Altena
erreichten.
Jnzwifchen waren die Ritter auf der HÃ¶he vor der Burg
angekommen. und fanden zu ihrem nicht geringen Ã„rger
die Tore fchon wohl verwahrt. Darum lieÃŸen fie den Herold
blafen. und forderten den Ritter Diethelm auf. fich zu ergeben.
da er gegen ihre Ubermacht doch nicht obfiegen kÃ¶nne. Der
aber antwortete: â€žHolt mich. wenn ihr kÃ¶nnt; aber vergeÃŸt
:.1
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nicht. daÃŸ unfere Mauern feft und unfere Schwerter fcharf
find.â€œ Und bald danach flogen der fcharfen pfeile genug.
und manch ein ftarker Speer herÃ¼ber und hinÃ¼ber. Gar
mancher da drauÃŸen muÃŸte den grÃ¼nen Rafen mit feinem
Blute fÃ¤rben. und auch drinnen in der Burg gab es viel Weh-
klagen. Denn auch die Belagerer hatten ihre Armbruft zu
handhaben gelernt. Aber ihre Anftrengungen waren vergeb-
lich. Die Mauern waren feft und die MÃ¤nner darinnen waren
mutig.
Da nun die Ritter fahen. daÃŸ fie den tapferen Diethelm
nicht wie ein Wild vom Lager mit leichtem Jagdruf ver-
fcheuchen konnten. legten fie fiÃ¤y aufs warten. ftellten ihre
Wachen aus und fchloffen den eifernen Ring um die Burg.
wohl wiffend. daÃŸ da drinnen der VorrÃ¤te nicht zu viele
fein kÃ¶nnten. Und Hunger und Durft kÃ¶nnen auch den tapferften
Streiter mÃ¼rbe machen. Darin hatten fie auch recht geraten.
Ramentlich war nur wenig waffer in der Burg. Denn der
Quell. der zu Regenzeiten luftig darinnen fprudelte. war
in der DÃ¼rre verfiegt. und lange fchon hatten die Burgleute
mÃ¼hfam das waffer aus dem FluÃŸ heraufholen mÃ¼ffen. So
lagen fie denn vier ganze Tage vor der Burg. und die darinnen
litten Qualen vor Durft. Auch das wenige an Wein. was
fie befaÃŸen. war am Abend des zweiten Tages fchon verzehrt.
Tiefe Mutlofigkeit bemÃ¤chtigte fich der Rnechte auf den Mauern.
Jndes auch den Belagerern wurde die Zeit Ã¼ber dem warten
lang; auch fÃ¼rchteten fie. wenn fie nicht bald eilten. wÃ¼rde
der Graf zurÃ¼ckkommen und ihnen dann das Bad gar Ã¼bel
fegnen. Darum wurden fie im Rate einig. und warfen in
der vierten Racht brennende pfeile in die Burg. die nur zu
rafch zÃ¼ndeten. Da muÃŸten denn wohl oder Ã¼bel die Ritter
und Rnechte die Burg verlaffen. wenn fie nicht verbrennen
wollten. Das befchloffen fie auch; aber Diethelm wollte den
jungen Grafen um jeden preis retten. Darum lieÃŸ er an dem
vorderen Tore groÃŸes GetÃ¶fe machen. als wollte er ausfallen.
und als die Belagerer fich dort fammelten. hieÃŸ er feine Rnechte
allefamt herausbrechen. daÃŸ fie verfuchen follten. ob fie fich
durchfchlagen kÃ¶nnten. Er felbft aber eilte fchnell mit feinem
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anderen Sohne und dem Junkherrn aus dem hinteren Tor
und fuÃ¤yte den dunklen wald zu gewinnen. Doch kaum hatten
fie etliche Schritte getan. da fiel der Ritter von der Borghelle.
der die Rriegslift durchfchaut hatte. Ã¼ber fie her. Das gab
ein Schwerterklingen und FunkenfprÃ¼hen! Aber die drei
wehrten fich tapfer und der greife Diethelm ftreckte mit ge-
fchwindem Schlag manchen Rnappen ins Gras. Aber feine
RrÃ¤fte begannen zu fchwinden. Schon riefelte ihm das Blut
durch die Helmfpangen und die panzerringe. Da raffte er
fich noch einmal zufammen. rief den beiden zu: â€žMit Gott.
in den wald. und feht Euch nicht umâ€œ. und ftÃ¼rzte wie ein
LÃ¶we auf den Ritter. der nur noch zwei Rnechte zur Seite
hatte. Einer der Rnechte fiel von Diethelms Hand. der andere
aber mit dem Ritter hieben den wackeren Alten zufammen.
daÃŸ fein Haupt klaffte und er tot umfank. Jnzwifchen aber
hatten die beiden FlÃ¼chtlinge den wald gewonnen und ver-
gebens fuchten Ritter und Rnechte hinter ihnen her. Die
Racht nahm fie in ihren Schutz. Sie waren gerettet. - aber
um einen edlen preis.
Des folgenden Tages kam Graf Eberhard zurÃ¼ck von feiner
Fehde mit den Volmarfteinern. allwo er manchen tapferen
Degen hatte zurÃ¼cklaffen mÃ¼ffen. und vernahm unter TrÃ¤nen
bald der Freude. bald des Schmerzes den Bericht feiner SÃ¶hne
und der beiden SÃ¶hne Diethelms. Sofort raffte er in grim-
migem Zorn feine *Rrieger wieder zufammen. erftÃ¼rmte die
Burgen der heimtÃ¼ckifchen Ritter. die fich des noch nicht ver-
fehen hatten. brannte fie aus und hieÃŸ feine Rnechte fie
. fchleifen. daÃŸ fie dem Erdboden gleich wÃ¼rden. Da er aber
wieder heim kam. lieÃŸ er_in feierlichem prunk die Leiche
des treuen Diethelm dicht an der Rirche in Altena beifetzen
und hieÃŸ ihm einen Stein aufs Grab legen. auf dem der Ritter
in voller RÃ¼ftung dargeftellt wÃ¤re. Und darauf follte ge-
fchrieben werden: â€žDem getreuen Ritter Diethelm der dank-
bare Graf Eberhard.â€œ Lange foll der Stein noch zu fehen-
gewefen fein. bis ihn Sturm und Regen zerfreffen haben.
Den beiden SÃ¶hnen Diethelms aber gab der Graf eine
groÃŸe Urkunde mit dem grÃ¤flichen Siegel daran. in der
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gefchrieben ftand. daÃŸ er fÃ¼r fich und alle feine Erben auf
ewige Zeiten ihnen und ihren Rachkommen zum Andenken
an ihren treuen Vater den Junkerenberg und was dazu gehÃ¶re.
nebft all dem Land unten im Tal. das die Lenne von Berg
zu Berg umfchlieÃŸe. als â€žedelvry lehnâ€œ Ã¼berweife. Dankbar
nahmen die beiden SÃ¶hne Diethelms die Urkunde aus des
Grafen Hand und zogen in ihre alte. aber nun neue. eigene
Heimat. Dafelbft begannen fie ihre friedliche Arbeit. rodeten
den wald. pflÃ¼gten den Acker und bauten fich zwei fteinerne
HÃ¤ufer unten im Tal auf ihrem edelvry lehn. Jm Volks-
mund aber. der gern die verwickelten Worte fich mundgerecht
macht. hieÃŸ bald danach die Befitzung Elverlingfen. d. i. edel-
vry lehn-haufen. Und noch heute wiffen alte Leute zu er-
zÃ¤hlen von den zwei ftattlichen BauernhÃ¤ufern . die ehemals
auf Elverlingfer Hoveftaat ftanden.
Die Rachkommen des Grafen Eberhard aber haben feine
Schenkung allezeit geachtet. und wÃ¤hrend fie rund umher
ihre DomÃ¤nenhÃ¶fe hatten. wÃ¤hrend Drefel. Husberg und
Stortel. Eigentum der Grafen. auf allen Seiten die BefiÃŸung
einfchloffen. ift Elverlingfen ein edelvry lehn geblieben bis
in die neue Zeit.
_ Von der alten Burg auf dem Zunkerenberg ift aber keine
Spur mehr zu finden. Und wenn vielleicht hier und da auch
noch ein alter Lliauerftein liegen mÃ¶chte. fo haben die Jahr-
hunderte mit Sturm und Wetter und W00s und Rafen ihn
doch fo zugerichtet. daÃŸ man ihm nicht mehr anfieht. was
er ehemals war. Das einzige. was heute noÃ¤y an die Burg
erinnert. ift der dunkle Fels. der felber fteil wie eine Burg-
wand vom Berge fich abhebt. und auf dem ehemals die Funda-
mente der Burg geruht haben follen. MÃ¶ge der alte Fels.
der imDJandel der Jahrhunderte und der Weltgefchicke allein
noch geblieben ift. um die alte Sage vom treuen Diethelm
zu bezeugen. diefer unferer Zeit voll rafch wechfelnden Urteils
und trÃ¼ber parteifucht mahnend zurufen: â€žVergeÃŸt es nicht!
Ulannestreu muÃŸ ftehen wie Felfengrund!â€œ
Wach: A. Daniel, Sagen und Gefchichten von der
mittleren Lenne. (Carl Bcaus7 Schwerte).
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Der Ritter von der Zfenburg.
An drei Seiten zieht fich um das Dorf Dahle. im Rorden
erft zu ihrer ganzen fchauerlichen Ode auffteigend. die un-
wirtliche HÃ¶he der Giebel. Auf dem kahlen BergrÃ¼cken wÃ¤chft
bloÃŸ Heidekraut und niedriges Bufchwerk. Rur hier und da
haben fleiÃŸige HÃ¤nde dem rauhen Boden eine mÃ¤ÃŸig gedeihende
waldflÃ¤che abgetroÃŸt. Auf dem Gipfel des Gebirges brauft
der Sturm und zieht der Rebel. Ganz befonders fchauerlich
ift die HÃ¶he im Winter. wenn der Schneefturm die nur wenig
wahrnehmbaren Wege ganz verwifcht hat. Da muÃŸ man fchon
ziemlich landeskundig fein. wenn man da droben fich nicht
verirren foll. Manche erfchÃ¼tternde Gefchichte erzÃ¤hlt man
von wanderern. die dort in die Jrre geraten und entweder
umgekommen. oder doch halb verhungert und ganz ermattet erft
wieder aufgefunden fein follen. Hier in der heulenden Berg-
wildnis haben auch ehemals die wÃ¶lfe ihr befonderes Stand-
quartier gehabt. Roch heute erzÃ¤hlt man in Dahle. wie fie
am fogenannten RnÃ¼botten fiÃ¤y fo nahe an die wenigen
HÃ¤ufer wagten. daÃŸ kaum ein wintertag verging. an dem fie
nicht zu den Fenftern hineingefehen hÃ¤tten. und wie dann die. zu
der Zeit fchon fleiÃŸigen und betriebfamen Bewohner. wenn fie
von ihrer Arbeit aus den Springen bei Evingfen zurÃ¼ckkehrten.
fie dadurch zu vertreiben verftanden. daÃŸ fie einen mit
Holzkohlen halbgefÃ¼llten Sack rappeln lieÃŸen und auf kleinen
Metalltrompeten etwas von der Mufik dazu machten. die
Steine erweichen. Menfchen rafend machen kann. Ja. die
landlÃ¤ufige Sage redet von einem gefpenftigen dreibeinigen
Wolfe. der noch immer bisweilen die hohe Giebel unficher
mache. Auch fonft noch wimmelt die HÃ¶he von Geiftern und
Gefpenftern. deren Begegnung nicht immer fo luftig fich
aufklÃ¤rt. wie die Gefchichte vom gefpenftigen Efel. z *
Ramentlich ift es Wuotan. der Liebling des uralten
deutfchen Volksaberglaubens. der faft in all den verfchiedenen
Geftalten. in denen er nach der Sage zu erfcheinen pflegt.
dort oben fein Wefen hat. Zur Zeit der Sonnenwende. in den
Aprilfchauern des FrÃ¼hlings und im Herbftfturme. der Ã¼ber
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die kahle HÃ¶he raufcht. zieht er dort als der wilde JÃ¤ger oder
lagert fich auch mit feinem Heere im hohen Heidekraut. Jm
Zwielicht fpukt er als der Mann ohne Ropf durch wald und
Heide und erfchreckt den harmlofen wanderer. Durch die
Racht fauft er auf weiÃŸem Schimmel und beklagt fein trauriges
Gefchick. Richt felten auch muÃŸ der kÃ¶nigliche Gott feinen
Schimmel entbehren und fchreitet dann unter dem Ramen
â€žder fchwarze Lubertâ€œ in der Geftalt eines groÃŸen. fchwarzen
Mannes mit einem Hute fo groÃŸ wie eine Rornwanne ftets
Ã¼ber die Furche. und ftÃ¶ÃŸt mit Vorliebe einen trunkenen
Gefellen in die tiefen wagengeleife. oder jagt Ã¤ngftliche Berg-
fteiger mit grinfendem Angefichte vor fich her. bis ihnen die
Rnie zufammenbrechen.
So ift denn noch heute die Giebel ein Ort des Schreckens.
und den wanderer. der es wagt. einfam im Schneefturm oder
im fauerlÃ¤ndifchen Rebel. obendrein wenn der Abend dunkelt
und die Racht fich herniederfenkt. fie zu Ã¼berfteigen. den fieht
man mit ebenfo unverhohlener Bewunderung an. wie ander-
wÃ¤rts den Weltumfegler. der die groÃŸe Fahrt gemacht hat
und weder von den Menfchenfreffern verfpeift. noch von den
graufigen Meerestiefen verfchlungen ift.
Vor Jahrhunderten war die Giebel auch noch aus einem
anderen Grunde ein Ort des Schreckens. Hauften doch da
droben auf der Gellenburg und auf der Jfenburg zwei Raub-
ritterfamilien. die ungerupft keinen harmlofen pilger vorÃ¼ber--
ziehen lieÃŸen. gefchweige denn ungeplÃ¼ndert die ZÃ¼ge von
Raufleuten aus dem Rorden. deren HauptverkehrsftraÃŸe nach
Frankfurt a. M. damals Ã¼ber die rauhe HÃ¶he fÃ¼hrte. Bis
ins fechzehnte und gar fiebzehnte Jahrhundert hinein follen
fie. namentlich aber die Jfenburger. ihr fchÃ¤ndliches RÃ¤uber-
handwerk ausgeÃ¼bt haben.
Der bÃ¶fe Ritter. fo geht die Sage. hielt auf feiner Jfen-
burg einen groÃŸen TroÃŸ von Rnechten. die er zu feinen Raub-
zÃ¼gen gebrauchte. und eine Handelskarawane muÃŸte fchon von
einer nicht unbedeutenden Eskorte begleitet fein. wenn fie der
Brandfchatzung entrinnen follte. Und in dem MaÃŸe war er
ein Anbeter des goldenen Ralbes. daÃŸ er auch die zarteren
Uhlmann-Bixterheide. Sage-wach l7



Regungen feines Herzens diefer Leidenfchaft dienftbar machte.
W0- irgend in der Ferne eine reiche Erbin auf einen Gatten
harrte. da fand er fich ein. und wuÃŸte ebenfo durch feine recken-
hafte Geftalt. wie durch feine fÃ¼ÃŸen Schmeichelworte das
empfindfame Herz dermaÃŸen zu umgarnen. daÃŸ gar bald die
Holde famt ihren SchÃ¤tzen fich ihm ergab. Dann gab es einen
kurzen LiebesfrÃ¼hling. nach deffen rafchem Verwelken er fich
auf graufame Weife der armen Betrogenen entledigte. Jn
feiner feften Burg. fo fingt ein Dahler Dichter:
Da legte er in Feffeln.
Die ihm gefolgt als Braut.
Bis fchmachtend fie vergehet.
Die liebend ihm vertraut.
Und war fie dann vor Hunger und Rummer geftorben. dann
zog der treulofe MÃ¶rder wieder in hochzeitlichem Gewande
aus. eine andere SchÃ¶ne zu betÃ¶ren. bis auch fie nach kurzer
Frift den Weg ihrer VorgÃ¤ngerinnen wandern muÃŸte.
So hÃ¤ufte er Frevel auf Frevel. und hatte es nur den
verkehrt aufgefchlagenen Hufeifen feiner Roffe zu danken. daÃŸ
fie lange. lange unentdeckt blieben. Endlich- aber kamen auch
feine SÃ¼nden ans Sonnenlicht. Denn das ift ja ein fchÃ¶ner
Zug der Sage. daÃŸ in ihr ftets das Volksgewiffen zum Aus-
druck kommt und die im unverbrÃ¼chlichen Glauben an eine
fittliche Weltordnung wurzelnde Forderung in ErfÃ¼llung
ergeht. daÃŸ alle Schuld fich rÃ¤chen muÃŸ auf Erden.
Die heilige Feme hatte ihr Ohr den Rlagen der Unter-
drÃ¼ckten und Beraubten geliehen und lieÃŸ durch den Fron-
boten den ftolzen Jfenburger vor den Freiftuhl laden. Der
Ritter aber. im Vertrauen auf feine feften Mauern. trotzte dem
heimlichen Gerichte. zerriÃŸ die fchriftliche Ladung und lieÃŸ
die dreimal fÃ¼nfzehn Tage. welche dem Beklagten gegeben
wurden. um die BeweistÃ¼mer feiner Unfchuld zu fammeln.
unbekÃ¼mmert verftreichen. Das â€žheimliche Dingâ€œ aber wurde
zur feftgefeÃŸten Zeit am fechsundvierzigften Tage abgehalten.
Der Freigraf mit feinen SchÃ¶ffen wartete nach Vorfchrift
bis die Sonne â€žauf dem HÃ¶chftenâ€œ ftand. und rief dann feierlich
nach allen vier Himmelsgegenden den Wamen des Verklagten
mit lauter Stimme. Aber. da keine Antwort erfolgte. auch
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der Freigraf keine Veranlaffung hatte. dem Angeklagten. der
mit â€žhabender Hand und blinkendem Scheinâ€œ zwar nicht
ergriffen. aber doch gefehen war. noch eine vierte Rotfrift.
einen Tag Raifer Rarls. zu bewilligen. fo verwandelte fich
das Vollgericlyt auf Antrag der RlÃ¤ger in ein Stillgericht.
Da faÃŸ nun der Freigraf unter der alten Linde. umgeben
von den Richtern. vor einem Tifche. auf dem ein blitzendes
Schwert und eine Flechte von Weidenzweigen lagen. und
durch das GebÃ¼fch ftrichen die Wachen. um unberufene Laufcher
fernzuhalten. â€žRommet her. die ihr klagetâ€œ. rief er. Und die
RlÃ¤ger kamen. legten nebft fechs SchÃ¶ffen als Eideshelfern
zwei Finger der rechten Hand auf das blanke Schwert und
befchwuren des Ritters Schuld. Da erhob fich wÃ¼rdevoll der
.Freigraf. fprach nach alter Sitte das Femurteil und machte
damit den Ritter von der Jfenburg â€žunwÃ¼rdig. rechtlos.
fiegellos. ehrlos. friedlos. unteilhaftig allen Rechtesâ€œ und
Ã¼berwies nach den Satzungen der heimlichen Acht feinen
Hals dem Strick. feinen Leichnam den Tieren und den VÃ¶geln
der Luft und feine Seele Gott im Himmel. wenn der fie *zu
fich nehmen wolle.
Anderen Tages ward das Urteil der Feme. das den Ritter
von Leib und Lebenfetzte. an die pforte feines Schloffes
angefchlagen. Dort riÃŸ er es zwar ab. aber als er bedachte.
welch eine furchtbare Gewalt die heilige Feme hatte. und
daÃŸ es fchier unmÃ¶glich fei. den HÃ¤nden der vielen taufend
Wiffenden. die an allen Orten ihr dienten. zu entrinnen. da
entfiel ihm doch der Uiut. Darum vergrub er* alsbald den
grÃ¶ÃŸten Teil feiner SchÃ¤ÃŸe. unter denen fich wunderbarer-
weife eine goldene Wiege - richtiger eine Wiege voll Gold -
befand. an verfchiedenen Stellen in der RÃ¤he feiner Burg
und befchloÃŸ. heimlich fein feftes Raubneft zu verlaffen und
in der Ferne. im fonnigen SÃ¼den. wohin der Arm der Feme
damals nicht mehr reichte( eine neue Heimat fiÃ¤y zu grÃ¼nden.
Seine SchÃ¤tze gedachte er dann durch vertraute Rnechte all-
mÃ¤hlich nachbringen zu laffen. - Sein Abzug verzÃ¶gerte fich
aber. weil damals gerade die RÃ¤chte. die er zu feiner Flucht
hÃ¤tte -benutzen mÃ¼ffen. mondhell waren. So- muÃŸte er denn
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notgedrungen noch einige Tage auf feiner Burg verweilen.
Zwar war er hier ficher. aber dem an Luft. Freiheit und Be-
wegung gewÃ¶hnten Manne war diefer unfreiwillige Haus-
arreft hinter den dumpfen Mauern wie eine Gefangenfchaft
hinter Rerkerriegeln. Darum wagte er nach zwei Tagen fich
hinaus in den nahegelegenen wald. um ein kurzes StÃ¼ndlein
dem edlen Weidwerk obzuliegen. Aber von diefem Jagdritt
kam er nicht wieder zurÃ¼ck. Als man anderen Tages hinaus-
ging. ihn zu fuchen. fand man ihn aufgeknÃ¼pft an einer Eiche
und darunter ftak der Dolch mit der Feme geheimnisvollen
Zeichen. Er war gerichtet.
Rurze Zeit hernach wurde auch durch ein Aufgebot der
Edlen. troÃŸ der tapferen Verteidigung durch die treugebliebenen
Rnechte und die beiden hinterlaffenen TÃ¶chter des Ritters
das Raubneft erftÃ¼rmt und niemand von feinen Jnfaffen ent-
rann dem Schwerte. Die Burg aber wurde faft vÃ¶llig der
Erde gleichgemacht. und felbft die Watur nahm an diefem
Akte der Gerechtigkeit teil. Wo die ftolzen Mauern und TÃ¼rme
geftanden. da bildete fich ein Sumpf. deffen grÃ¼ne OberflÃ¤che
fich heute noch abhebt von dem dunklen Heidekraut. und in
der Tiefe fchreien unheimliche Unken es aus. daÃŸ ein Fluch
auf diefer StÃ¤tte liegt.
Seit jener Zeit geht der letzte Ritter von der Jfenburg
gefpenftig in feinem Burgbanne um. Von dem walle aus.
wo der heiligen Feme rÃ¤chender Arm ihn traf. reitet er* auf
fahlem Roffe um Mitternacht dorthin. wo einft feine ftolze
Burg fich erhob. Da fprengt er hin und wieder und jagt im
Rreife umher. als wolle er den Sitz feiner Ahnen wieder aus
der Erde ftampfen. Endlich nach zwÃ¶lfmaligem Umritt fteigt
er ab und beugt wie betend feine Rnie an der Stelle. wo
man ehemals feine Vorfahren begrub und wo noch heute
eine gemauerte Gruft fiÃ¤y finden foll. Dabei hÃ¶rt man ihn
laut klagen und weinen. eine verlorene Seele. die keine Hoff-
nung mehr hat. Wenn aber vom RirÃ¤yturme zu Dahle der
Schlag der erften Morgenftunde herÃ¼bertÃ¶nt. dann zerftÃ¤ubt
* Der wald heiÃŸt noch heute zur Erinnerung an den gefpenftigen
Reiter ..Reuterfchladeâ€œ.
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in Rebel ein RoÃŸ und er* finkt hinunter in die Tiefe. die SchÃ¤ÃŸe
zu bewachen. an denen fein Herz hing.
So treibt er's zu gewiffen Zeiten Racht fÃ¼r Racht. Und
viele wollen ihn gefehen haben. Zwar keinem hat er bis
dahin ein Leid zugefÃ¼gt. Denn nur der freche Frevler. der dem
wohlverdienten Gerichte hienieden *entging. fetzt feine Untaten
auch nach feinem Tode noch fort. wÃ¤hrend der Gerichtete bis
zum jÃ¼ngften Tage ein ftiller BÃ¼ÃŸer bleibt. Aber von der
geheimnisvollen Sage Zauber umfponnen. fchreitet nur mit
Graufen der wanderer an der Stelle vorÃ¼ber. wo das Um-
gehen des gefpenftigen Ritters das unerbittliche walten der
fittlichen Weltordnung verkÃ¼ndet.
DenSÃ¤yÃ¤tzen des Jfenburgers haben feit alten Zeiten
viele Dahler nachgegraben. und wenn fie auch weder Spange
noch Becher. weder Silber noch Gold aus der Tiefe geholt
haben. fo lebt doch mancher ernfte Mann noch immer der
hoffnungsfreudigen Uberzeugung. daÃŸ der Tag kommen
werde. an dem man die verfunkenen SchÃ¤ÃŸe hebe.
Rach: A. Daniel. Sagen und Gefchichten von der mittleren
Lenne. (w. Crone jk.. LÃ¼denfcheid.)
Rleine Gefchiclyten und Jagen
auz den letzten Zeiten der Burg pungelfcheid.
wie fie daz volk erzÃ¤hlt.
Der Drofte Dietrich Stephan von Reuhoff. ein gelehrter
und leutfeliger Herr. hatte mit feiner Gemahlin Anna Elifabeth
zehn Rinder. Einer feiner SÃ¶hne. Anton. verlieÃŸ. als er heran-
gewachfen war. die vÃ¤terliÃ¤ye Burg. fchlug die Soldaten-
laufbahn ein und trat. nachdem er katholifch geworden. in
die Dienfte des kriegerifchen Bifchofs von MÃ¼nfter. Thriftoph
Bernhard von Galen. und wurde hernach der Vater des vielÂ»
bekannten und genannten SommerkÃ¶nigs von Rorfika. Theodor
von Reuhoff.
Ein anderer. Franz Bernhard. geboren x664. wurde der
Rachfolger feines Vaters in Amt und Befitz. Jhm wird von
den Gutseingefeffenen und Rachbarn nicht viel Gutes nach-
gerÃ¼hmt. Er gehÃ¶rte. noch_zu jener Art von Junkern. die
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den Befitz des blauen Blutes als einen ErfaÃŸ fÃ¼r jede andere
geiftige und fittliche TÃ¼chtigkeit. und als ein Vorrecht anfehen.
jedem BÃ¼rgerliÃ¤yen diefe ihre geiftige und fittliÃ¤ye Mangel-
haftigkeit fÃ¼hlbar zu beweifen. Er ritt und fuhr zu feiner
ErgÃ¶tzung mit Vorliebe den Bauern durchs Rorn und durch
die GÃ¤rten. Er begrÃ¼ÃŸte fie auch mit peitfchenhieben. Jn-
folgedeffen befchwerten fich endlich die lange geduldigen
Bauern bei dem RÃ¶nige Friedrich Wilhelm l.. der denn auch
dem ftolzen Droften nach der VolksÃ¼berlieferung die durch
lakonifche RÃ¼rze fich auszeichnende warnung zukommen
lieÃŸ: â€žDrÃ¶fteken. DrÃ¶fteken. hÃ¼te diÃ¤y. Friedrich Wilhelm rex.â€œ
SpÃ¤ter mag fich der Mann gebeffert haben. Wenigftens
ift ihm bei feiner Beerdigung am 7. Oktober (747 die Grab-
rede Ã¼ber den Text: Offenb. 2.(0: ..Sei getreu bis in den
Tod. fo will ich dir die Rrone des ewigen Lebens gebenâ€œ.
gehalten und ausdrÃ¼cklich hervorgehoben. daÃŸ der ehrwÃ¼rdige
Greis fich freue. fein FreiherrnkrÃ¶nlein mit der ewigen Rrone
vertaufchen zu kÃ¶nnen.
Mehr aber noch als er. lebt feine zweite Gattin. Amalie
geb. von der Mark aus dem Haufe Villigft bei Schwerte. mit
der er fich am 50. Mai (725 verheiratete. in dem Munde
des Volkes. Diefe hat bis in ihr hohes Alter hinein auf pungel-
fcheid gelebtund war die letzte. die dort den Ramen von Reuhoff
fÃ¼hrte. Denn der Mannesftamm derer von Reuhoff war
erlofchen. und als fie ftarb. ging die Befitzung in die HÃ¤nde
der Familie von Rhaynach Ã¼ber.
Es ift aber. gerade wie bei ihrem Gatten. nichts Gutes. was
der Volksmund der ..alten Droftinneâ€œ. wie man fie allgemein
nannte. nacherzÃ¤hlt. Hat fie doch allen drei chriftlichen Ron-
feffionen nacheinander angehÃ¶rt. Als fie heiratete. gehÃ¶rte
fie mit ihrem Gatten zur reformierten Rirche. Rach dem
Tode desfelben wurde fie lutherifch. hat auch ihren reformiert
getauften und erzogenen Sohn Friedrich Wilhelm Heinrich
Franz (geb. am (. Juli (755) beredet. bei feiner Verheiratung
mit dem FreifrÃ¤ulein Dorothea Albertine Maria Augufte
Sophie von Schnellenberg am (0. Januar (758 fich von dem
lutherifchen paftor in Werdohl trauen zu laffen. SpÃ¤ter foll
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fie zur katholifchen-Rirche Ã¼bergetreten und katholifch geftorbenfein.
-Rein Wunder. daÃŸ das Volk. -das folchen mehrfachen
Ronfeffionswechfel nicht ohne Grund mit miÃŸtrauifchen Blicken
anfieht. und ihn namentlich bei einer Frau gar nicht verfteht.
fchon deshalb der â€žalten Droftinneâ€œ nicht grÃ¼n war und fie
zu jeder Gottlofigkeit geneigt glaubte. TroÃŸdem werden
uns hin und wieder ZÃ¼ge aus ihrem Leben erzÃ¤hlt. die
zum Zeugnis dafÃ¼r dienen kÃ¶nnten. daÃŸ fie nicht zu der groÃŸen
Zahl derer gehÃ¶rt haben mÃ¼ffe. die. weil fie hienieden um
ihres Ramens und ihres Geldes willen zu den Honoratioren
zÃ¤hlen. fÃ¼r gewiÃŸ halten. daÃŸ man fie auch da drÃ¼ben mit
hÃ¶flicher Verbeugung ins HonoratiorenftÃ¼blein des Himmels
fÃ¼hren werde. Ramentlich wird noch immer mit Vorliebe
ein Wort aus ihrem Wunde angefÃ¼hrt.
Als nÃ¤mlich ihr jÃ¼ngfter Sohn Ernft Ehrenreich. geb. am
15. Januar x759- etwa um das Jahr i757 Rriegsdienfte
nehmen wollte. um. â€œehrgeizig und obenhinaus wie er war.
zu fteigen und zu gewinnen. da foll er beim Abfchied von der
Mutter gefagt haben: â€žWenn ich wiederkomme. dann will
ich das alte pungelfcheid umbauen. daÃŸ es viel herrlicher
glÃ¤nzt. als es je gewefen ift.â€œ Die Mutter aber foll ihm darauf
nachgerufen haben: â€žMein Sohn. des Menfchen Herz fchlÃ¤gt
feinen Weg an. aber Gott allein gibt. daÃŸ er fortgehe. Trachte
am erften nach dem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtig-
keit. fo wird dir das neue pungelfcheid von felber zufallen.â€œ
Demungeachtet fagt das Volk ihr einftimmig nach. daÃŸ
fie die fchwarze Runft getrieben. den bÃ¶fen Blick gehabt und
Lllenfchen und Vieh behext habe. Und wenn eine ihrer MÃ¤gde
ihren wunderlichen Launen fich nicht habe fÃ¼gen wollen.
dann fei fie bald danach auf irgendeine rÃ¤tfelhafte Art zu
Schaden gekommen. habe von unfichtbarer Hand eine Tracht
KrÃ¼gel empfangen. oder habe gar ihre UnbotmÃ¤ÃŸigkeit mit
dem Leben bÃ¼ÃŸen mÃ¼ffen. Eine Sage. die allem Anfchein
nach darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren fein wird. daÃŸ gerade zu ihrer
Zeit zweimal kurz nacheinander. das eine Lilal die Viehmagd.
das andere Mal die RÃ¼chenmagd in pungelfcheid vom â€žGebÃ¤lktâ€œ
herabftÃ¼rzte und tot blieb.
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Auch foll die â€žalte Droftinneâ€œ ihre Zaubermacht auf die
Tiere ausgedehnt habe-n und nicht bloÃŸ imftande gewefen
fein. fie in unglaublich kurzer Zeit zu zÃ¤hmen. fondern auch
abzurichten und zu erziehen. daÃŸ fie mit ihnen wie mit Menfchen
fich unterhalten. und wie Menfchen fie zu allerlei Dienften
gebrauchen konnte. - Es muÃŸ Ã¼berhaupt die Droftenfamilie
zu pungelfcheid zu allen Zeiten eine befondere Gabe zur
ZÃ¤hmung wilder Tiere befeffen haben. So erzÃ¤hlt man. daÃŸ
vor Zeiten einer der Droften einen zahmen Hirfch hatte. der
ihm Ã¼berall folgte. auch mit ihm zur Rirche ging. wÃ¤hrend
der predigt legte fich dann das Tier auf den TeppiÃ¤y vor
dem Altare und wurde deshalb der Gemeinde von dem
prediger als ein lebendiger Beweis fÃ¼r das Seufzen der
Rreatur nach der herrlichen Freiheit der Rinder Gottes vor-
geftellt. -
Die â€žalte Droftinneâ€œ nun befaÃŸ u. a. einen Raben. der
nicht bloÃŸ alles nachfprechen. fondern auch verftehen. und
nicht bloÃŸ verftehen. fondern auch felbftÃ¤ndig. was er gehÃ¶rt
hatte. nacherzÃ¤hlen. ja Beftellungen maÃ¤yen konnte. Diefer
berichtete ihr auch ftets. wenn die Dienerfchaft wÃ¤hrend
ihrer Abwefenheit nach dem SprÃ¼chlein getan hatte: Wenn
die RaÃŸe nicht zu Haufe ift. fo tanzen die MÃ¤ufe auf dem Tifche.
Darum war der Rabe den RneÃ¤yten und MÃ¤gden ein Dorn
im Auge. und fie hÃ¤tten ihn gerne aus dem Wege gefchafft.
Aber teils fÃ¼rchteten fie fich zu fehr vor dem Zorn der Baronin.
die durch ihre ZauberkÃ¼nfte den TÃ¤ter ficher entdeckt haben
wÃ¼rde. teils war der Rabe auch fchlau genug. feinen Wider-
fachern Ã¼berall aus dem Wege zu gehen. Hatten fie ihm
aber einmal doch eins ausgewifcht. fo konnten fie fich ficher
darauf verlaffen. daÃŸ er es der â€žDroftinneâ€œ wiedererzÃ¤hlte
und daÃŸ die Strafe dann nicht ausblieb. _Endlich verfiel eine
der jungen Dirnen. der der Rabe fchon manchen bÃ¶fen Streich
gefpielt hatte. auf ein ebenfo fchÃ¤ndliches als unfehlbares
Mittel fich des gefÃ¤ywÃ¤tzigen Angebers zu entledigen. Sie
braute nÃ¤mlich aus fiebenerlei RrÃ¤utern eine wunderbare
aqua "katana. durch die dem. der davon genoÃŸ. kein anderes
Ubel widerfuhr. als daÃŸ feine Zunge ftumm wÃ¼rde. â€žBe-
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dauerlicherweifeâ€œ. fo fÃ¼gt der Thronift. der die ErzÃ¤hlung
berichtet. hinzu. â€žift das Rezept verlorengegangen. Sonft
hÃ¤tte man damit manch lefterhafftiges Schandmaul ftopfen
kÃ¶nnen. Was in diefen gefchwÃ¤tzigen Zeiten hoch vonnÃ¶ten
wÃ¤re.â€œ Mit dem Mittel mengte die Dirne insgeheim die Lieb-
lingsfpeife des_ Raben. der auch gierig davon fraÃŸ. Und eines
Tages. als die â€žalte Droftinneâ€œ von einer Ausfahrt wieder
heimkehrte. fiehe. da war ihr Liebling ftumm. Wohl fperrte
er den groÃŸen Schnabel weit auf. aber er brachte keinen Ton
mehr heraus. Da lieÃŸ fie alsbald den Thirurgus von Altena
holen. Aber der konnte dem Raben mit SÃ¤ftchen und Lat-
wergen fo wenig als mit Meffer und pinzette beikommen.
erklÃ¤rte deshalb. daÃŸ der â€žHerrâ€œ Rabe wohl eine fehr ftarke
ErkÃ¤ltung fich zugezogen haben werde. klaffifizierte auch den
03505 mit vielen fchwierigen lateinifchen und griechifclyen
_ Vokabeln. empfahl fchlieÃŸlicly BÃ¤hungen mit Ramillentee und
entfernte fich mit einer refpektvollen Verbeugung. Jndes
der Rabe war ftumm und blieb ftumm und zog fich den Verluft
diefer edelften Gabe der Sprache. die ihn mit der Baronin
auf du und du geftellt hatte. fo_ fehr zu Herzen. daÃŸ er von
Stunde an krÃ¤nkelte und nach Verlauf von etlichen Wochen
aus Gram ftarb. Die fchlaue Dirne aber war nicht fchlau
genug ihrem Mitgefinde zu verfchweigen. wem fie die Ent-
fernung des lÃ¤ftigen Aufpaffers zu verdanken hÃ¤tten. So
erfuhr es auch die Baronin. und die Magd muÃŸte bald danach
mit Schimpf und Schande die Burg verlaffen.
Roch andere wunderbare FÃ¤higkeiten befaÃŸ die â€žalte
Droftinneâ€œ. Sie konnte auch. fo wird erzÃ¤hlt. an zwei Orten
zugleich fein. So war fie eines Sonntagsmorgens zur Rirche
nach Werdohl gefahren; Als aber die Magd kam. um ihr
Zimmer aufzurÃ¤umen. faÃŸ die GnÃ¤dige an ihrem Schreib-
tifche eifrig mit einem Briefe befchÃ¤ftigt. Zitternd an allen
Gliedern vor Furcht eilte die Magd hinweg und erzÃ¤hlte
es den anderen. Aber keine wagte fich in das Zimmer. Als
nun die Droftin hernach wieder heimkam und hÃ¶rte. was
paffiert war. tat fie gar nicht verwundert. fondern ging hin.
befah fich den frifch gefchriebenen Brief und fagte:_â€žJuft fo.
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wie ich gewollt und gedacht.â€œ Zur ErklÃ¤rung diefes wunder-
baren Vorkommniffes fÃ¼gt dann der alte Thronift hinzu:
â€žSintemalen die gnÃ¤dige Frau Baronin einen gefunden
Rirchenfclylaf gehabt. ift derweile ihre Seele aus ihrem Munde
gefchlÃ¼pft. hat fich daheim in die GewÃ¤nder der GnÃ¤digen
gehÃ¼llt und gefchrieben. wovon fie gerade trÃ¤umte. daÃŸ fie
es fchreiben mÃ¼ffe. Jft alsdann wieder in ihre Behaufung
zurÃ¼ckgekehrt. dergeftalt. daÃŸ fie rechtzeitig wieder eintraf.
als der prediger Amen fagte und die Gemeinde den SchluÃŸ-
vers fang. Es ift auch folches hernachmals eine groÃŸe Freude
fÃ¼r die Bewohner pungelfcheids gewefen. da fie nunmehr
ficher waren. daÃŸ die gnÃ¤dige Frau. die fie bei Lebzeiten
genugfam gequelt. dieweile fie lebend fchon als Geift um-
gegangen. nun nach dem Tode fie nicht mehr als Gefpenft
werde quelen dÃ¼rfen.â€œ
Roch bei Lebzeiten der â€žalten Droftinneâ€œ ift aber das reiche
Befitztum verkommen. und das groÃŸe VermÃ¶gen verfchwunden.
Jener Sohn. Ernft Ehrenreich. der Liebling der Alten. der
mit fo groÃŸen plÃ¤nen hinwegritt. foll am meiften dazu bei-
getragen haben. Denn kurze Zeit nach feinem Weggange
ift er. wie man fagte. in DÃ¼ffeldorf in ein Duell verwickelt
worden und hat feinen Gegner. einen abenteuernden Edel-
mann. erftochen. Die Familie desfelben aber foll fÃ¼r ihr Still-
fchweigen fo gewaltige Summen gefordert haben. daÃŸ zu
ihrer Bezahlung mehr als einmal ein mit Gold beladener
Efel von pungelfcheid nach DÃ¼ffeldorf gefÃ¤yickt werden muÃŸte.
So ift denn das groÃŸe VermÃ¶gen. derer von Reuhoff wie
Schnee zerfchmolzen. Der â€žalten Droftinneâ€œ foll auÃŸer der
ftark verfchuldeten Befitzung nur gerade foviel noch Ã¼brig
geblieben fein. daÃŸ fie imftande war. ihre drei TÃ¶chter in ein
adliges Damenftift einzukaufen. Das foll fie denn auch ohne
Wiffen und Willen derfelben getan haben. Als aber der Tag
kam. fo wird erzÃ¤hlt. an dem die TÃ¶chter in das Stift eintreten
follten. und die Mutter ihnen notgedrungen erzÃ¤hlen muÃŸte.
was fie getan. da gab es eine gewaltige Szene in der Burg.
Zwar die beiden Ã¤lteren Schweftern fÃ¼gten fich endlich. aber
die jÃ¼ngfte. die ihr Herz bereits insgeheim an einen jungen
43.1
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Uavalier verloren hatte. konnte fich in dies harte L0s nicht
finden. Darum ift fie auch nÃ¤chtlicherweile aus der Burg
entfprungen. im bloÃŸen Hemde- hinÃ¼bergeflÃ¼chtet zu dem
alten â€žAdolffen auf der Repekeâ€œ und hat fich dort einige Zeit
verborgen gehalten. SpÃ¤ter hat fie ihren Ravalieu den Herrn
Franz Dietrich von Rhaynach. geheiratet und ift mit ihm
nach Haus Delwig bei LÃ¼nen gezogen.
Das SchloÃŸ pungelfcheid aber ift mehr und mehr zer-
fallen. und im Jahre x799 hat das Feuer die ftark verblichenen
TrÃ¼mmer der alten Herrlichkeit in Afche gelegt. Rur ein
halb zerfallener Turm war ftehengeblieben. Dort wohnte
noch eine Zeitlang ein ehemaliger Rammerdiener der â€žalten
Droftinneâ€œ. SpÃ¤ter haben die Frauen der Rachbarfclyaft in
dem hohen Turmgemache die WÃ¤fche getrockne_t. bis eines
Tages. als fie eben die Treppe hinuntergingen. ein Sieb
von unfichtbarer Hand ihnen nachgeworfen wurde. - Seitdem
aber wurde der unheimliche Turm Ã¤ngftlich gemieden. Einige
Zeit danach ift er in fich_ felber zufammengefallen. und die
AnkÃ¤ufer des Gutes haben feine Steine anderweitig verwandt.
Heute find es nur armfelige geringe TrÃ¼mmerrefte. die
die Stelle kennzeichnen. an der der ftolze Bau den Jahr-
hunderten getrotzt hatte. und felbft die alten WÃ¤ren von der
ehemaligen Herrlichkeit find am Verfchwinden.
Wach: A. Daniel. Sagen und Gefchichten von der
mittleren Lenne. (Carl Braus. Schwerte.)
Liattfiller5l un pannenklÃ¶ppers.
Unner dÃ¼Ã¶n Ramen find in Weftfalen de AttendÃ¶Ã¶rner
un de Olper bekannt. So nennt fe fiÃ¤ck unner fiÃ¤ck; of. Ã¼mme
fiÃ¤ck do dÃ¼Ã¶rch 'n Rumpliment te maaken. weit me2 nit; owwer
wann me -hÃ¶rt. met wat fÃ¼Ã¶r'm Rohdruck de Olper fiÃ¤henti*:
â€ž't eÃŸ jo 'n Rattfiller!â€œ fo fÃ¼ll me glÃ¶wen. fe kÃ¼nnen fiÃ¤ck
noch luter4 nit tehoope ftallenÃ¶. Et fie diemme nu. aÃŸ et well.
iÃ¤ck well hie bloÃŸ kort vertellen. wodÃ¼Ã¶rch dÃ¼Ã¶fe Ramen
entftangen find. -
De Erzbifchoff Gebhard TruchfeÃŸ van RÃ¶ln kam* op fiener
Reformationstuur - wat uns ut der Gefchichte bekannt eÃŸ -
1 AaÃŸenfchinder. k weiÃŸ man. 3 fagen. * immer. k d. i. vertragen.
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ook noh Attendoorn_ (Hei wull noh Arnsberg.) T' Atten-
doorn wor grade groote prozeffion. ViÃ¶lle faillen1 van iarrer
Relijon aw. fogar de paftoer danzete met fienem Ruaake2
op'm RiÃ¤rkhuaawe. DÃ¼Ã¶fe Awgefallenen (dei fiÃ¤ck fpÃ¤ter te
Jferlohn anfiedelten) muchten3 fiÃ¤ck noh Bilftein op't Schluaat*
flÃ¼chten un wurten bit dohin van den andern AttendÃ¶Ã¶rnern
verfolget un op'm Schluaate belagert. Bie dÃ¼Ã¶r Belagerung
lait5 fiÃ¤ck 0p'm Schluaate imme Toorenfinfter6 'ne Ratte
fein7. De AttendÃ¶Ã¶rner glofften. et wÃ¶r der TruchfeÃŸ in
fiener SchloopmÃ¼tfche un fchouten8 fe ganz kort. dat
Dhierzien9 fchrei ganz erbiarmlick. fo dat de Belagerten
raipen: â€žRattfillers. Rattfillers!â€œ Van diÃ¤r Tiet an haitent10
de AttendÃ¶Ã¶rner noch luter â€žRattfillersâ€œ.
T' Olpe woren tau dÃ¼Ã¶r Tiet vielle HiÃ¤mmers. appart
RlopphiÃ¤mmers un wurten t' Olpe meiftens pannen gemaaket.
dohiaar haitent de Olper: â€žpannenklÃ¶ppersâ€œ. Jetz floreerent
t' Olpe viell Ropper- un plaatenwalzen.
- Die Glocke zu Attendorn.
Zu Attendorn im kÃ¶lnifchen Sauerlande wohnte eine Witwe.
die ihren Sohn nach Holland gefchickt hatte. dort die Handlung
zu erlernen. Der junge Menfch ftellte fich in der Fremde fo
wohl an. daÃŸ er alljÃ¤hrlich feiner Mutter etwas von feinem
Verdienfte zum Unterhalte fchicken konnte. Einmal fandte er
ihr neben andern Dingen-auch eine platte von lauterem
Golde. die aber fchwarz angeftrichen war. Die Alte erkannte
. darum ihren Wert nicht und ftellte fie unter eine Bank. wo
fie lange Zeit ruhig ftehen blieb. Endlich kam ein Glocken-
gieÃŸer nach Attendorn. der von den BÃ¼rgern beauftragt war.
eine neue Glocke zu gieÃŸen. Wer etwas altes Metall oder
Erz im Haufe hatte. das er fonft nicht mehr gebrauchen konnte.
der brachte es dem GlockengieÃŸer. und fo wurde ihm denn
auch die fchwarze platte der Witwe zum GuÃŸ Ã¼bergeben.
Runhatte der GlockengieÃŸer. als er eben einmal nach
f?! fielemx Rcijiyclyin. k muÃŸten. f SchloÃŸ. k lieÃŸ. k Turmfenï¬er. 7 fehen.
" offen. 9 ier en. k" heiÃŸen.
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Arnsberg verreifen muÃŸte. in Attendorn einen Gefellen
zurÃ¼ckgelaffen. der die Form anfertigen und alle weiteren
Anftalten treffen follte. damit nach der Wiederkunft des
Meifters der GuÃŸ fogleich beginnen kÃ¶nne. Aber dem Gefellen
wurde die Zeit zu lang. auch wollte er felbft gern einmal
eine probe feiner Gefchicklichkeit ablegen. Darum wartete
er nicht die RÃ¼ckkehr des Meifters ab. fondern fÃ¼hrte den GuÃŸ
allein zu Ende. Und fiehe da. er brachte eine Glocke zuftande.
die nicht allein fchÃ¶n von Geftalt. fondern auch herrlich von
Rlang war. wie keine andere weit und breit. _Alle BÃ¼rger
freuten fich des fchÃ¶nen GelÃ¤utes. und als der Gefelle nach
Arnsberg ziehen wollte. um dem Meifter felbft die Rachricht
von der glÃ¼cklichen Vollendung des Werkes zu Ã¼berbringen.
befchloÃŸ man. ihm die Glocke fo lange nachzulÃ¤uten. als er
es nur hÃ¶ren kÃ¶nne.
Aber kaum war er bis an die BrÃ¼cke gekommen. die
zwifchen Attendorn und der Burg Schnellenberg Ã¼ber die
Bigge fÃ¼hrt. fo kam ihm fchon fein Meifter entgegen. der
fogleich wÃ¼tend auf ihn losfprang und ihm mit den Worten:
â€žWas haft du gemacht. du BÃ¶fewicht!â€œ eine Rugel durch
den Ropf fchoÃŸ. Denen aber. die umherftanden. rief er zu:
â€žDer Schelm hat die Glocke fchlecht gegoffen; ich erbiete mich.
fie umzugieÃŸen!â€œ Aber als er in der Stadt anlangte. wurde
er wegen des Mordes ergriffen und ins GefÃ¤ngnis geworfen.
Die Richter fragten ihn. was ihn zu der fchrecklichen Tat
getrieben habe. da man doch mit der Arbeit des Gefellen
vollkommen zufrieden gewefen wÃ¤re. Da bekannte er: â€žAn
dem GelÃ¤ute merkte ich. daÃŸ viel Gold in der Maffe fein muÃŸ.
aus der die Glocke gegoffen worden ift. und das wÃ¼rde ich nicht
darin gelaffen haben. wenn der Gefelle meine RÃ¼ckkehr ab-
gewartet hÃ¤tte. Darum zÃ¼rnte ich ihm und habe ihm den
Reft gegeben!â€œ
Der GlockengieÃŸer wurde darauf hingerichtet; dem Ge-
fellen aber ift auf der BrÃ¼cke ein eifernes Rreuz zum ewigen
GedÃ¤chtnis gefetzt worden.
Unterdeffen konnte niemand ergrÃ¼nden. woher das viele
Gold in die Glocke gekommen fein follte. bis endlich der Sohn
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der Witwe mit groÃŸem Reichtum beladen nach_ Haufe zurÃ¼ck-
kehrte und nach der platte fragte. Als fich nun die Sache auf-
klÃ¤rte. trauerte er darÃ¼ber. daÃŸ fein Gold zwei Menfchen ums
Leben gebracht habe; aber er begehrte es nicht wieder. weil
Gott ihn anderwÃ¤rts fo reichlich gefegnet hatte.
Als fpÃ¤ter der Blitz in den Rirchturm zu Attendorn ein-
fchlug und zÃ¼ndete. wurde in der Hitze des Feuers auch die
Glocke gefchmolzen. Da hat man erft recht den Wert des
Erzes erkannt; denn es war fo ergiebig. daÃŸ man den Turm
wieder aufbauen und ihn mit Blei decken konnte. wie er noch
heute zu fehen ift.
Das Hillertsloch.
Jm Ofterfiepen bei Olpe fieht man eine Einfenkung. aus
der ein Spring hervorbricht; man nennt fie das Hillertsluaok.
Da hat vorzeiten das SchloÃŸ Hillerts. eines Edelmannes.
geftanden. Diefer gottlofe Menfch befiehlt eines heiligen
Thriftmorgens feinen Rnechten. die StÃ¤lle zu miften; die aber
weigern fich deffen und gehen nach Rhode zur Rirche. Als der
Gottesdienft beendigt ift. kehren fie heim. finden aber das
SchloÃŸ ihres Herrn nicht wieder. Es war mit Mann und
Maus verfchwunden. und jene Einfenkung mit dem Springe
bezeichnete die Stelle. wo es geftanden. Doch nicht alles
hatte der Erdboden verfchlungen. Die RleidungsftÃ¼cke und
fonftigen Habfeligkeiten des gottesfÃ¼rchtigen Gefindes lagen
zu Hauf am Springe. fo daÃŸ der StÃ¼cke auch nicht eines fehlte.
Seit jenen Tagen nun muÃŸ der Hillert in diefer Gegend fpuken
gehen.
Schmiede. die um Mitternacht gen Olpe zur Arbeit
gingen. hÃ¶rten den Junker. wie er hinter ihnen hergefahren
kam. doch ihn felbft fahen fie nicht. Das Raffeln der wagen
_ und das pferdegetrappel nahm erft dann ein Ende. als fie
die St-Rochi-Rapelle erreicht hatten. Andere. die fich in der
Geifterftunde mit Holz aus dem Ofterfiepen verfehen wollten.
fahen ein Tier auf fich zukommen. in dem fie bei hellftem
Mondfcheine deutlich einen Hund zu _erkennen glaubten.
kl
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Sie meinten aber anfangs. das fei der Hund des FÃ¶rfters_.
und diefer felbft nicht weit. Was fie fo fÃ¼r einen gewÃ¶hn-
lichen Hund anfahen. ward bald. wie es feitwÃ¤rts nÃ¤her kam.
immer grÃ¶ÃŸer und grÃ¶ÃŸer. zuletzt allmÃ¤hlich fo groÃŸ. daÃŸ
man unter feinem Bauche hindurch ein gut StÃ¼ck des Firma-
ments Ã¼berfehen konnte.
Der SchloÃŸberg bei Winterberg.
Nicht weit von Winterberg liegt der SchloÃŸberg. auf dem
fich in alter Zeit eine Ritterburg befand. Sie ift aber fchon
lange zerftÃ¶rt und nur die GrÃ¤ben und ein paar MauerftÃ¼cke
wiffen noch aus jenen Tagen zu erzÃ¤hlen. Von dem malerifchen
Tale der H e lle aus fÃ¼hrte vorzeiten eine TÃ¼r in das Berg-
innere. Ein Mann aus Winterberg. der fich durch Unterbreiten
eines roten Tuches unter ein Spechtsneft eine Springwurzel
verfchafft hatte. ift hier einmal in den Berg gegangen. Da
ift er in ein groÃŸes GewÃ¶lbe gekommen. wo Gold und Silber
in groÃŸen Haufen aufgefpeichert lag. An einem Tifche faÃŸ
eine weiÃŸe Jungfrau. die zu ihm fagte. er mÃ¶ge von dem
Gold und Silber nehmen. foviel er nur immer wolle. Das
hat er gern getan. Als es ihn aber wohl genug dÃ¼nkte und
er hat wieder fortgehen wollen. hat das MÃ¤dchen ihm zu-
gerufen: â€žVergiÃŸ das Befte nicht!â€œ Da hat der Mann ge-
glaubt. er folle noch mehr Gold nehmen und hat in die Tafchen
hineingefteckt. foviel er eben tragen konnte. Die Jungfrau
aber meinte die Springwurzel . die er beim Rommen auf den
Tifch gelegt hatte. Raum hat er deshalb einen FuÃŸ aus der
TÃ¼r in den wald gefetzt. fo ift diefe plÃ¶tzlich hinter ihm zu-
gefallen und hat ihm die Ferfe abgeklemmt.
Ein Rind aus dem nahen RÃ¼ftelberg ift. als es acht Jahre
alt war. einmal in den SchloÃŸberg gegangen und erft als acht-
zehnjÃ¤hriges MÃ¤dchen wieder herausgekommen.
* Die GrÃ¼ndung der Stadt Brilon.
Vor vielen hundert Jahren ging einmal ein Raifer im
Sauerlande auf die Jagd. Ob es Raifer Rarl gewefen ift oder



ein anderer. - ich weiÃŸ es nicht. Es war aber damals in der
Gegend noch nicht fo licht und helle wie jetzt. und wer nicht
gut Befcheid wuÃŸte. der konnte fich in den wÃ¤ldern leicht
verlaufen. Und f0 ging es denn auch dem Raifer. Er kam
feinen Leuten ganz aus dem Gefichte und irrte lange umher.
bis es fo dunkel wurde. daÃŸ er keine Hand mehr vor Augen
fehen konnte. Schon meinte er. er mÃ¼ffe im walde Ã¼ber Racht
bleiben; - da fah er aus der Ferne ein Licht durch die Zweige
fchimmern. Voller Freude ging er darauf zu. Er traf einen
Bauersmann. der einfam mitten zwifchen den wÃ¤ldern
wohnte. und fragte ihn. ob er ihn beherbergen wolle. â€žVon
Herzen gern.â€œ erwiderte der Bauer. â€ždoch mÃ¼ÃŸt Jhr vorlieb
nehmen mit dem. was ich habe!â€œ Weil er nun an dem feinen
wams merkte. daÃŸ der Fremde ein vornehmer Herr fein mÃ¼ffe.
fo wollte er ihm doch auch das Befte auftifchen. was RÃ¼che und
Reller bieten konnten. und bereitete einen dicken Roggenbrei.
Der Raifer lieÃŸ es fich gut fchmecken; denn er war hungrig
geworden und legte fich darauf zu Bette.
Als er am Morgen aufwachte. hÃ¶rte er. daÃŸ feine Ritter
und Rnappen unten vor der TÃ¼re fchon nach ihm fragten.
Auch dauerte es nicht lange. f0 trat der Bauer in das Gemach
und fragte ihn voller BeftÃ¼rzung: â€žSeid Jhr der Herr Raifer.
oder feid Jhr's nicht?â€œ Mit lachender Miene nahm der Raifer
feinen Wirt bei der Hand. ging mit ihm hinunter zu feinen
Leuten. und vor diefen allen redete er ihn alfo an: â€žJch fchulde
dir Dank fÃ¼r die gute Aufnahme. die du mir gewÃ¤hrt haft.
Zum Lohn fÃ¼r den Brei. der mich fo trefflich erquickt hat.
will ich dir fo viel Land fchenken. als du an einem Tage um-
reiten kannft!â€œ
Der Bauer lieÃŸ fich das nicht zweimal fagen. Er bedankte
fich fein. fattelte darauf feinen Braunen. und wÃ¤hrend der
Raifer mit dem Gefolge wieder im walde jagte. ritt er in
einem weiten Rreife um fein Haus herum. Jn jeden groÃŸen
Baum. den er auf feinem Wege antraf. fchlug er eine Rerbe.
und als nun alles fein Eigentum geworden war. nannte er
den ganzen platz Breilohn. Rach der Zeit bauten fich an
diefem Orte noch andere an. denen er einen Teil feiner Felder
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verkaufte; und fo entftand nach und nach eine Stadt. die fpÃ¤ter
Brilon genannt worden ift.
Eulenfpiegel in Brilon.
Das Rathaus in Brilon. ein altes. groÃŸes GebÃ¤ude von
maffiven Formen. hielt fonft in dem unteren Stocke. zu dem
man vom Markte her auf einer hohen. in Rleeblattsform
gerundeten Treppe hinanfteigt. zwei lange Hallen; beftimmt
zu Ausftellungen der TuÃ¤ymacher. Fleifcher. pelzer. LÃ¶her
und anderer Gewerbe. Sie wurden der LÃ¤nge nach durch eine
Reihe koloffaler. aus Ur-Eichen gehauener pfeiler gefondert.
die zugleich die TrÃ¤ger des oberen inneren Baues waren.
An der vorderen Steinfaffade bildeten zwei groÃŸe Bogen
die EingÃ¤nge zu feinen Hallen. Die inneren pfeiler waren
durch ftarke Bohlen miteinander verbunden. die zugleich als
Tifch fÃ¼r ObfthÃ¤ndler. BÃ¤cker ufw. dienten. Man muÃŸte. um
aus der einen Hallenfeite in die andere zu kommen. entweder
unter diefen Tifchen herducken. oder zwifchen dem dicken
Steinpfeiler der -Faffade und dem dahinterftehenden erften
Holzpfeiler durchgehen. Diefer offene Durchgang war aber
fehr fchmal und daher der Holzpfeiler vielen Anfechtungen. *
durch VerfchleiÃŸ fowohl als auch durch BefchÃ¤digung ausgefetzt.
Das war allerdings ein Ubelftand. aber gewiffermaÃŸen
durch den Bau bedingt und nur dadurch zu Ã¤ndern. daÃŸ man
den Holzpfeiler vor Anfechtungen fchÃ¼ÃŸte. Wie das zu machen
- darÃ¼ber wurden gerade damals vielfache Beratungen im
Stadtrate gepflogen. als Eulenfpiegel auf feinen Reifen auch
durch Brilon kam. Die Angelegenheit. die die ganze Stadt
befchÃ¤ftigte. kam bald zu feiner Runde. Rachdem er fich die
Sache angefehen. erbot er fich. dem Ubel nicht nur grÃ¼ndlich.
fondern auch ohne alle Roften abzuhelfen. was befonders mit
groÃŸer Bereitwilligkeit angenommen wurde.
Eulenfpiegel lÃ¶fte die anfcheinend fchwierige Aufgabe fehr
einfach dadurch. daÃŸ er in den HÃ¤ufern alle unbrauchbaren
alten RÃ¤gel mit glatten. runden RÃ¶pfen. RadnÃ¤gel. DielnÃ¤gel.
SchuhnÃ¤gel ufw. fammelte und mit diefen den pfeiler von-oben
Uhlmann-Bixterheide. Sagenbuch [Z



bis unten fo dicht bepanzerte. daÃŸ er nicht nur vor jeglichem
VerfchleiÃŸ. fondern auch vor jeder BefchÃ¤digung durch fcharfes
Gefchirr fÃ¼r ewige Zeiten gefichert war.
Zur Dankbarkeit fÃ¼r diefen Dienft gab der Magiftrat dem
klugen Manne das EhrenbÃ¼rgerrecht der Stadt. von dem er
jedoch wegen feiner Unftetigkeit keinen Gebrauch machen
konnte. Dagegen blieb das Andenken an den guten Dienft.
den er geleiftet. in aller Herzen. fo lange der Dienft felbft in*
dem pfeiler allen vor Augen ftand. Seitdem man aber die
alten fchÃ¶nen Hallen. im nÃ¼tzlichen Sinne der Zeit. zu Schreib-
ftuben fÃ¼r Gerichts- und VerwaltungsbehÃ¶rden umgebaut hat.
ift zu befÃ¼rchten. daÃŸ auch das Andenken an Eulenfpiegels
Verdienft um unfere gute Vaterftadt allmÃ¤hlich erlifcht. wenn
es nicht etwa von Zeit zu Zeit durch Rachahmung feiner
fprickywÃ¶rtlichen Streiche in Ehren gehalten wird.
Die ZerftÃ¶rung der JrmenfÃ¤ule.
Auf einem Berge an der Diemel. unweit des heutigen Wieder-
marsberg. lag zu den Zeiten Rarls des GroÃŸen die* alte Fefte
Eresburg. Dort foll in einem groÃŸen. eigens dazu erbauten
Tempel die JrmenfÃ¤ule. ein Heiligtum unferer Vorfahren.
geftanden haben.
Uber die eigentliche Beftimmung diefer SÃ¤ule ift man
fich bis heute noch nicht klar geworden. Einige glauben. fie
fei Armin. dem Befreier Deutfchlands. zu Ehren errichtet
worden; andere aber halten fie fÃ¼r ein Standbild des rÃ¶mifchen
Gottes Hermes oder Merkurius oder gar des Mars. Angeblich
war es eine zierliche fteinerne SÃ¤ule. auf der die Geftalt eines
Gewappneten ftand in voller RÃ¼ftung. mit Schwert und
fliegendem Banner. Auf feinem Helm erblickte man den
kampfluftigen Hahn. den Lieblingsvogel des Mars und auf
dem Bruftharnifch war ein BÃ¤r abgebildet. Jn der Linken
hielt er eine wage. das Sinnbild der Gerechtigkeit. und auch
in dem Schilde fand fich dasfelbe Zeichen. Ã¼ber einem fchreitenden
LÃ¶wen fchwebend. deffen Hinterpfote auf Rofen trat. Viele
priefter. MÃ¤nner und Weiber. walteten in dem Tempel



ihres Amtes. diefe mit Weisfagen. jene mit dem (Vpferdienfte
betraut. Wenn ein Rrieg kam. nahmen die priefter die J-rmen-
fÃ¤ule mit in den Streit. und nach jedem Treffen opferten fie an
ihrem FuÃŸe die Gefangenen und ftraften. die fich feige gezeigt
hatten. -
Run herrfchte zu jener Zeit auf der Halbinfel JÃ¼tland
ein Statthalter namens Rlodoald. ein Vetter des DÃ¤nen-
kÃ¶nigs Goddrick. Viele Jahre lebte er als glÃ¼cklicher Mann.
geliebt von feinem RÃ¶nige. feinen Untertanen und feiner
Familie. Er befaÃŸ zwei Rinder. Rlodoald. ein Rnabe von
zehn und Hildegardis. ein MÃ¤dchen von acht Jahren. die
er Ã¼ber alles liebte. Da ward plÃ¶tzlich durch einen rÃ¤uberifclyen
Einfall der Rormannen all fein GlÃ¼ck zerftÃ¶rt. Zwar fchlug
er die Feinde mit tapferer Hand zurÃ¼ck. aber diefe rÃ¤chten
fich dafÃ¼r. indem fie dem Statthalter feine beiden Rinder
mit Lift entfÃ¼hrten. Der Vater war untrÃ¶ftlich Ã¼ber diefen
herben Verluft. Er rÃ¼ftete Schiffe und Heere aus. um feine
Rinder zurÃ¼ckzugewinnen; er fchickte Boten und Gefandte
in die verfchiedenften LÃ¤nder. doch vergebens. Jahre fchwanden
- dahin. ein Bote nach dem andern kehrte zurÃ¼ck. aber von den
geraubten Rindern brachte niemand Runde.
Die Zeit hatte wohl das Haar des unglÃ¼cklichen Vaters
gebleicht. doch feinen Gram vermochte fie nicht zu mindern.
Selbft als ihm nach dem Raube feiner Erftgeborenen von
feiner Gemahlin noch ein SÃ¶hnlein. Hyazinth. gefchenkt ward.
vergaÃŸ er feines Rummers nicht. Und als x4 Jahre nach
jenem Ereignis der letzte feiner Boten vergebens heimkehrte.
entfchloÃŸ fich der Greis. felbft auszuziehen und die verlorenen
Rinder zu fuchen. Mit feinem Rnaben Hyazinth begab er
fich auf die Reife. durchftrich die LÃ¤nder Europas von einem
Ende zum andern und forfchte Ã¼berall nach den Geraubten.
Doch fand er nirgends eine Spur. WehmÃ¼tig fÃ¼gte er fich
endlich in den Willen der GÃ¶tter und befchloÃŸ. wiederum
in die Heimat zurÃ¼ckzukehren.
Sein Heimweg fÃ¼hrte ihn durch das Sachfenland. wo er
auf kurze Zeit bei feinen Verwandten einkehrte. die in der
RÃ¤he der Eresburg wohnten. Bei einer Jagd. die ihm zu
- wâ€ž
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Ehren veranftaltet ward. verirrte fich Rlodoald. der die Spur
eines Ebers hitzig verfolgte. in den heiligen Hain des Gottes
Jrmin. und ohne zu wiffen. was er tat. tÃ¶tete er des Gottes
Lieblingstier. Als der Eber feinen Geift aushauchte. da brÃ¼llte
er fo fÃ¼rchterlich. daÃŸ der ganze wald erbebte. Zugleich zog
ein heftiges Unwetter herauf: der Tag wurde zur Racht.
Blitz folgte auf Blitz. Donner auf Donner. Rrach auf Rrach.
Menfchenftimmen mifchten fich darein. die fchrien und weh-
klagten und riefen nach Rache ob des begangenen Frevels.
Schwankend und zitternd ftand Rlodoald da. und als er feiner
Miffetat gewahr ward. fÃ¼hlte er plÃ¶tzlich. wie alle Rraft der
Rerven und Muskeln feinem RÃ¶rper entwich und feine Augen
fich mit finfterer Racht bedeckten.
Bald war der hilflofe Greis von einer Schar rachedurftender
priefter umringt. Sie zerriffen ihre Rleider und zerrauften
ihr Haar. als fie den heiligen Eber in feinem Blute fchwimmen
fahen. Dann *fluchten fie dem Frevler. der das getan. und
ergriffen den entfetzt daftehenden Greis. um ihn an den Altar
Jrmins zu fchleppen. Rlodoald bat und flehte und berief
fich auf feine Unwiffenheit und Blindheit. fowie auf den
DÃ¤nenkÃ¶nig Goddrick und feine hohen fÃ¤chfifchen Verwandten.
Da legte fich die Wut der priefter: fie traten ratfchlagend
zufammen und verkÃ¼ndeten nach einer Weile dem Greife
feine Freiheit. wenn er - um den beleidigten Gott zu ver-
fÃ¶hnen - das opfern wolle. was ihm zuerft aus feinem Haufe
begegnen wÃ¼rde. Rlodoald nahm die Bedingung an und
machte fich. von den prieftern begleitet. auf den Heimweg.
Der erfte aber. der ihm zu- Haus entgegenkam. war fein eigener
Sohn Hyazinth. der fogleich von den prieftern ergriffen ward.
Vergebens flehte der Greis. lieber ihn als den unfchuldigen
Rnaben fterben zu laffen. Unter wilden GefÃ¤ngen zogen die
priefter mit dem Rinde fort. um es andern Tags am FuÃŸe
der JrmenfÃ¤ule zu fchlachten. .
Weinend und wehklagend irrte der Greis im walde umher
und forderte von den GÃ¶ttern fein Rind zurÃ¼ck. Da begegneten
ihm zwei fremde Ritter. die fein Jammer herbeigelockt hatte.
Sie erkundigten fich nach der Urfache feines Elends und er-
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klÃ¤rten fich fogleich bereit. den Rnaben zu befreien. Heim-
lich fchlichen fie des Abendz in den heiligen Hain und verfteckten
fich dort.
FrÃ¼h am andern Morgen wird der unglÃ¼ckliche Hyazinth.
mit Blumen bekrÃ¤nzt. zum blutigen Opferaltar gefÃ¼hrt.
priefter und Rrieger begleiten ihn und fingen Lieder zum
preife der GÃ¶tter. Schon nahen fie dem Heiligtum. fchon
fieht der Rnabe auf hoher SÃ¤ule das Bild des Gottes mit
Helm und RÃ¼ftung und wehender Fahne. Da ftÃ¼rzen plÃ¶tzlich
mit gefchwungenen Schwertern zwei Ritter in den feierlichen
Zug und fordern mit lauter Stimme die Freilaffung des
Rnaben. Die priefter drÃ¤ngen fich um Hpazinth. und da
die Ritter fÃ¼rchten. er mÃ¶chte erdrÃ¼ckt werden. fo erbieten
fie fich. fÃ¼r feine Befreiung mit den wilden Tieren des Gottez
zu kÃ¤mpfen. Die Bedingung wird angenommen und die
BÃ¤ren und WÃ¶lfe. die den Gott bewachen und die Schlacht-
opfer verzehren muÃŸten. werden auf fie losgelaffen; doch
fie fallen fÃ¤mtlich durch die HÃ¤nde der Ritter. Run fchreien
die priefter Ã¼ber neue Beleidigung des Gottes. und. ftatt
den Rnaben freizulaffen. werden auch die beiden Ritter von
den fÃ¤chfifchen Rriegern ergriffen und famt Hnazinth zum
Altar gefchleppt. _
Da tritt hinter der heiligen SÃ¤ule ernft und majeftÃ¤tifch
die Oberpriefterin hervor. eine hohe Geftalt in lang herab-
wallendem. weiÃŸem Gewande. Mit ruhigem Blick Ã¼ber-
fchaut fie den empÃ¶rten Haufen. und ftill wird's im Heiligtum
des Gottes. Der erfte priefter naht fich ihr mit fcheuer Ehr-
erbietung und fpricht: â€žHeilige Jungfrau. wir bringen dir
drei Opfer. dem beleidigten Gott zur SÃ¼hne. Befiehl. daÃŸ
fie gefchlaÃ¤ytet werden. damit ihr Blut den GÃ¶ttern angenehm
fein und unfern waffen Sieg verleihen mÃ¶ge!â€œ
Lange weilen die Blicke der Jungfrau auf den unglÃ¼ck-
lichen Schlachtopfern. anfangs kalt und ruhig; auf einmal
aber verfÃ¤rben fich ihre wangen. und. den Blick gen Himmel
erhoben. fpricht fie mit erregter Stimme: â€žZurÃ¼ck. der Opfer-
platz ift entheiligt worden durch freches RampfgetÃ¼mmel!
Heute darf den GÃ¶ttern kein Blut flieÃŸen. Wenn der Mond
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in nÃ¤chfter Racht feinen hÃ¶chften Stand erreicht hat. werde
ich den Willen der GÃ¶tter erforfchen und morgen ihn Euch
verkÃ¼nden. Entfernt Euch jetzt. damit der Hain von den
heutigen Greueln gereinigt werde!â€œ
Schon weicht die Menge ehrfurchtsvoll dem Befehl der
heiligen Jungfrau. Da fpricht der Oberpriefter. dem ihr
Erbleichen nicht entgangen ift: â€žJungfrau. es find fchon
grÃ¶ÃŸere Greuel hier verÃ¼bt worden. und doch floÃŸ den GÃ¶ttern
Blut. und es war ihnen angenehm.â€œ - â€žVerwegener.â€œ ruft
die priefterin mit zorniger Stimme. â€žmÃ¶gen die GÃ¶tter ein
Zeichen geben. um ihren Willen zu verkÃ¼nden!â€œ
Raum hatte die zÃ¼rnende Jungfrau diefe Worte gefprochen.
da erhebt fich fernes. dumpfes GetÃ¶fe. Jn angftvollem Harren
fteht der ganze Rreis. der das von der priefterin herab-
befchworene Zeichen der GÃ¶tter herannahen glaubt. â€žFlieht.
flieht!â€œ rufen auf einmal taufend herandringende Stimmen,
und die WÃ¤he des Altars fÃ¼llt fich mit kriegerifchen Geftalten.
â€žUnfere BrÃ¼der find gefchlagen; Rarl. der FrankenkÃ¶nig.
naht; fort mit den HeiligtÃ¼mern vor feinen entweihenden
Blaffe Furcht packt die priefter; fie raffen zu-
fammen. was fie greifen kÃ¶nnen. und flÃ¼chten damit in die
nahe Fefte Eresburg. Auch die Gefangenen werden mit
fortgefchleppt und in das Burgverlies geworfen.-
Bald Ã¼berfchwemmen die Rrieger Rarls den heiligen
Wald bei der JrmenfÃ¤ule. Siegreich hatten fie den Widerftand
der Sachfen an der Diemel Ã¼berwunden und waren dem
fliehenden Feinde gefolgt. Als fie nun das GÃ¶tzenbild auf
hoher SÃ¤ule vor fich erblickten. da erwachte wilder Groll
in den Frankenfcharen. â€žHerunter mit den GÃ¶tzen!â€œ rief
RÃ¶nig Rarl. und taufend HÃ¤nde waren fchnell bereit. feinen
Befehl zu vollziehen. Zerfchmettert ftÃ¼rzte der Gott von
feinem Geftell. krachend flog der Altar auseinander. Und
fiehe. in demfelben Augenblick Ã¶ffnete fich mit frÃ¶hlichem
Gemurmel ein reiÃ¤yer Ouell und fprudelte fein klares waffer
dem erftaunten Rarl entgegen. Es war der Bullerborn. den
die priefter durch eine Vorrichtung im Altar der JrmenfÃ¤ule
aufgehalten hatten. um dem Volke den Zorn der GÃ¶tter
...ki



vorzufpiegeln. Der fromme Rarl aber glaubte ein Wunder"
zu fehen; er fiel auf die Rnie und dankte Gott. wÃ¤hrend das
durftige Heer fich an der kÃ¶ftlichen Himmelsgabe labte.
Da wankte mÃ¼hfam ein blinder Greis herbei und rief
mit jammernder Stimme: â€žO. gebt mir mein Rind wieder!â€œ
Rarl lieÃŸ ihn vor fiÃ¤y kommen und. als er die Schickfale des
unglÃ¼cklichen Greifes vernahm. fchwur er. ihm zu helfen.
Rarl belagerte nun die Eresburg. in- die fich die fÃ¤chfifchen
priefter und HeerfÃ¼hrer geworfen hatten. Rachdem er die
Feftung erobert hatte. muÃŸten die Sachfen fich unterwerfen
und das Thriftentum annehmen. Bei der Offnung der Ge-
fÃ¤ngniffe kam auch Hyazinth famt den beiden Rittern zum
Vorfchein. und als vierte Gefangene befand fich bei ihnen
die Oberpriefterin. Sie hatte in dem einen Ritter ihren Bruder
erkannt und war. da man ihren plan zur Rettung der drei
entdeckt hatte. ihnen beigefellt worden.
Als nun der blinde Greis voller Freude feinen Rnaben
Hyazinth ans Herz drÃ¼ckte und den GÃ¶ttern laut dankte. daÃŸ
fie. nachdem fie ihm die beiden Erftgeborenen genommen.
ihm doch wenigftens den JÃ¼ngften wiedergefchenkt hÃ¤tten.
da trat die Oberpriefterin hervor und fragte ihn. ob feine
verlorenen Rinder nicht Rlodoald und Hildegardis geheiÃŸen
und ob er nicht der Statthalter von JÃ¼tland fei. â€žWohl bin
ich der! Und wohl hieÃŸen meine Rinder fo!â€œ antwortete
der Greis von Verwunderung ergriffen. Da warf fich die
Jungfrau famt dem Ã¤lteren Bruder vor dem blinden Greife
nieder. und indem fie feine Rnie umfchlangen und feine HÃ¤nde
kÃ¼ÃŸten. entdeckten fie ihm. daÃŸ fie die geraubten Rinder feien.
Dann erzÃ¤hlten fie. wie fie von den Rormannen verkauft
feien. Rlodoald an einen SchÃ¤fer in Afrika. der ihn mit feinem
Sohne Fauftinus auferzogen und beide in allen ritterlichen
RÃ¼nften habe unterweifen laffen; darauf feien fie vereint auf
Abenteuer ausgezogen. um Rlodoalds Eltern aufzufuchen.
Hildegardis aber fei von den Rormannen an die Sachfen
verkauft und von diefen zum Dienfte der GÃ¶tter bei der Jrmen-
fÃ¤ule geweiht worden z vergebens habe fie feitJahren auf Rettung
gefonnenF wie fie wieder in ihre Heimat zurÃ¼ckkehren mÃ¶chte.
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Der Greis war Ã¼ber die MaÃŸen verwundert und erkannte.
daÃŸ hier eine hÃ¶here Hand gewirkt habe. Bereitwillig lieÃŸ
er fich von RÃ¶nig Rarl in der chriftlichen Lehre unterrichten
und bat. ihn und all die Seinen taufen zu laffen. Gern ward
ihm diefer Wunfch gewÃ¤hrt. Und fiehe. als ein frommer
frÃ¤nkifcher priefter den Statthalter und feine Rinder mit
dem heiligen waffer einfegnete. da entfchwand plÃ¶ÃŸlich das
Dunkel. das auf den Augen des Greifes gelegen hatte. Er
fah wieder das reine Himmelslicht. und doppelt heiÃŸ floffen
die Dankgebete der GlÃ¼cklichen. Lange lebte er noch in Freuden
vereint mit feinen Rindern. zu denen auch bald. mit Hilde-
gardis verbunden. der Ritter Fauftinus gehÃ¶rte. -
Der Tempel. darinnen Hildegardis einft als Oberpriefterin
gewaltet. war von Rarl dem GroÃŸen zerftÃ¶rt. die SÃ¤ule aber -
der Sage nach - von dannen gefÃ¼hrt und bei Torvey an
der Wefer in der Erde verfcharrt worden. Schon von Rarl
dem GroÃŸen war diefe Gegend zur GrÃ¼ndung eines Rlofters
auserfehen. doch erft unter feinem Sohne Ludwig dem Frommen
ward der plan vollfÃ¼hrt. Dabei fand man auch die Uberrefte
der JrmenfÃ¤ule. die auf Befehl Raifer Ludwigs. nach dem
neu gegrÃ¼ndeten Stift Hildesheim gebracht werden follten.
damit fie den Leuten aus den Augen kÃ¤men. Doch als man
das Bild heimlich bei der Racht fortfchaffen wollte. war es
nirgends mehr zu finden. und nur die SÃ¤ule war noch vor-
handen. Diefe wurde auf einen wagen geladen und gen
Hildesheim gefahren. Am andern Morgen fahen die Sachfen.
die troÃŸ der empfangenen Taufe noch dem heidnifchen Aber-
glauben ihrer VÃ¤ter frÃ¶nten. daÃŸ die SÃ¤ule Jrmins abhanden
gekommen war. Da rotteten fie fich zufammen und folgten
der Spur des wagens. um die SÃ¤ule wieder in ihren Befitz
zu bringen. Bei einem Orte im Hildesheimfchen. der noch
heute danach Jrmenfeul heiÃŸt. trafen fie auf die Torveyifchen.
Es entfpann fich ein heftiger Streit um die SÃ¤ule. wobei
auf beiden Seiten acht Mann fielen. Doch behielten die
Torveyifchen zuletzt den Sieg und entkamen glÃ¼cklich mit
der SÃ¤ule nach Hildesheim. Dort ward fie forgfÃ¤ltig ver-
wahrt und fpÃ¤ter. mit der Figur der Gottesmutter und mit
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einem Lichterkranz verziert. vor den hohen Thor des Domes
gefeÃŸt; hier ift fie noch heute zu fehen. Sie ift etwa xx FuÃŸ
hoch und befteht aus marmorartigem Ralkfinter. Selbft zur
heiÃŸeften Sommerzeit fÃ¼hlt fie fich kalt und feucht an. und*
wenn man mit einem Meffer dagegenfctylÃ¤gt. fo gibt fie einen
hellen Schall. _
Zum Andenken an die ZerftÃ¶rung der JrmenfÃ¤ule ward
bis in die Mitte des x8. Jahrhunderts noch alljÃ¤hrlich am
Sonnabend vor LÃ¤tare auf dem kleinen Domhofe zu Hildes-
heim ein aus Holz gefertigtes Bildnis. das auf eine hÃ¶lzerne
SÃ¤ule geftellt wurde. von den DomfchÃ¼lern mit *Steinen
und StÃ¶cken herabgeworfen *und danach wieder aufgefetzt.
â€žgleichwie auch die SaÃ¤yfen ihren niedergeworfenen GÃ¶ÃŸen
oftmals wieder auf- und angerichtet haben. bis endlich alles
in StÃ¼cken geworfen oder weggefchleppt wordenâ€œ. Als aber
bei diefem alten Brauch der Unfug Ã¼berhandnahm. wurde
er x745 vom Domkapitel abgefchafft.
Die Delmeder HÃ¶hle.
Rahe bei Velmede liegt eine HÃ¶hle. die von der Sage als die
Wohnung der rÃ¶mifchen wahrfagerin Velleda bezeichnet wird.
Es ift eine gerÃ¤umige. aus einem Bogen gefchlagene Halle.
fo weit und kirchenÃ¤hnlich. daÃŸ fie frÃ¼her jÃ¤hrlich eine prozeffion
umfaÃŸte. und chriftliche Gebete durch die RlÃ¼fte irrten. wo
einft vielleicht unfere wodanzglÃ¤ubigen VÃ¤ter unter dem
feuchten GewÃ¶lbe fich fefter in ihre BÃ¤renhaut wickelnd.
nach dem Felsfpalte ftarrten. aus dem die mÃ¤chtige Drude
hervortreten muÃŸte. Jm Hintergrunde des GewÃ¶lbes fenkt
fich ein fchwarzer Schlund faft fenkrecht hinab. und hier mag
Velleda. fchaudernd vorgebeugt. den Stimmen ihrer GÃ¶tter
gelaufcht haben. Drunten flÃ¼ftert und zifcht es. Man hÃ¶rt
den Stein. den man in* den heiligen Schlund wirft. hier. dort.
zehn-. zwanzigmal anfahren und dann in die GewÃ¤ffer
plÃ¤tfchern. die unten aus zahllofen RiÃŸen zufammenriefeln
und ihre heimlichen Wege unter der Erde ziehen. Ein mutiger
Fabrikherr hat es vor Jahren unternommen. trotz der drohenden



waffertiefe und der fchreckenden Zacken des Schachtes hinab-
zufahren. und wir wiffen nun. daÃŸ man unten durch eine
Seitenkluft in eine Halle gelangt. weit grÃ¶ÃŸer und prÃ¤chtiger
als die obere. hochgewÃ¶lbt. mÃ¤rchenhaft. mit SÃ¤ulen. Rande-
labern und grotesken Geftalten aus feuchtglÃ¤nzendem Tropf-
ftein. Ob dem Frevler zÃ¼rnend die Midgardsfchlange und das
WolfsungetÃ¼m Fenris erfchienen. hat er nicht entdeckt; aber
feine Befchreibung lÃ¤ÃŸt unfere phantafie ahnen. daÃŸ. wie in
ihren pyramiden die zu Holz gedorrten pharaone. hier die
alten AsgardgÃ¶tter zu Stein erftarrt. den tiefen Fall ihrer
GrÃ¶ÃŸe in den leife tropfenden SteintrÃ¤nen beweinen.
Rlofter FrÃ¶ndenberg.
Zu Anfang des (5. Jahrhunderts ftand auf dem Berge
Haslei an der Ruhr ein alter. groÃŸer Lindenbaum. unter dem
das Volk an den Fefttagen des Jahres Spiele und TÃ¤nze auf-
fÃ¼hrte. Bertoldus. ein MÃ¶nch des Rlofters Scheda. erblickte.
fo oft er nachts die StraÃŸe gezogen kam. an diefer StÃ¤tte einen
feltfamen. himmlifchen Lichtfchein. Einer inneren Stimme
folgend. nahm er fich deshalb vor. alles weltliche Fefttreiben
von diefem Orte zu verbannen und ebenda zur Ehre Gottes
und der Jungfrau Maria ein Rlofter zu erbauen. Der propft
zu Scheda. dem er fein Vorhaben mitteilte. riet ihm anfÃ¤nglich
ab. gab aber doch -endlich feine Einwilligung. Wun reifte
Bertoldus zu feiner Schwefter. einer ehrwÃ¼rdigen Rlofterfrau
zu Ahlen. und erbat fich von ihr das Bild der heiligen Mutter
Maria. das ihr Vater vor vielen Jahren aus dem gelobten Lande
mitgebracht hatte und das aus dem Holze des Rreuzes Thrifti
gefchniÃŸt war. Die Schwefter widerftrebte anfangs feinen
Bitten. bis eine gÃ¶ttliche Offenbarung fie hieÃŸ. dem Begehren
des Bruders zu willfahren. Bertoldus zog nun weiter. Uberall.
wohin er mit dem Bilde kam. wurde es voll Ehrfurcht be-
trachtet und alle frommen Menfchen fpendeten reiche Gaben
fÃ¼r feine fromme Stiftung. Als er aber im Herbft desfelben
Jahres auf einem fchmalen Stege Ã¼ber die Ruhr nach Menden
gehen wollte. entfiel ihm das Bild und wurde vom Strome
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fortgetrieben. Da flehte Bertoldus in heiÃŸem Gebete zu
Gott: er mÃ¶ge ihm fein Heiligtum zurÃ¼ckgeben. Und fiehe.
da fchwamm das Bild ftromaufwÃ¤rts. ihm entgegen. fo daÃŸ
er es greifen und wieder aufnehmen konnte. Bertoldus
fetzte nun mit frommem Danke im Herzen feinen Weg nach
Menden fort. Hier fchlug er an der LandftraÃŸe ein Zelt auf.
in der Hoffnung. daÃŸ die VorÃ¼bergehenden durch das lieb-
liche Angeficht des Bildes wÃ¼rden bewogen werden. feinem
Vorhaben reichlich beizufteuern. Und hierin hatte er fich
niÃ¤yt getÃ¤ufcht. Der provifor der Rirche zu Menden aber.
der die Sache fah. fÃ¼rchtete. die EinkÃ¼nfte der Rirche zu Menden
mÃ¶chten durch die Sammlungen des Bertoldus verringert
werden. Er fchimpfte nicht nur fehr heftig auf diefen und
-befchuldigte ihn. daÃŸ er die gefammelten Almofen verbrÃ¤chte.
fondern er ftieÃŸ frevelhafter Weife fogar das Zelt mit dem
Marienbilde um. Sofort traf ihn Gottes ftrafende Hand.
Der FuÃŸ. mit dem er das Zelt berÃ¼hrt hatte. verdorrte. und
er heilte erft wieder. als Bertoldus die FÃ¼rbitte der heiligen
Jungfrau Maria anrief. Jn dem Wiedergenefenen aber fand
Bertoldus nun einen_ treuen Helfer. Aus den reichlichen
Gaben baute er am FuÃŸe des Berges Haslei eine kleine Rapelle.
darin er das Bild der heiligen Jungfrau verehrte.
Die andern Geiftlichen von Scheda verlachten ihn zwar
und verfuchten feine Andacht zu ftÃ¶ren und die kleine Rapelle
zu verwÃ¼ften. Als fie aber fahen. daÃŸ ihr Vorhaben niÃ¤yts
fruchtete. ftÃ¶rten fie feinen Frieden nicht lÃ¤nger. Ehe Bertoldus
aber fein Ziel erreicht hatte. ftarb er.
Menricus. ein Bruder des Bertoldus. war Geiftlicher zu
LÃ¼beck. Als Bertoldus nun geftorben war. fprach Gott
im Traume zu Menricus: â€žMenricus. begib dich fofort
nach Weftfalen. in dein Vaterland zurÃ¼ck. allwo du
durch meinen Beiftand das Werk. das dein Bruder begonnen
hat. zu Ende fÃ¼hren wirft.â€œ Zuerft glaubte er an eine
TÃ¤ufchung. Rachdem er die Stimme Gottes aber zweimal
vernommen hatte. machte er fich auf die Reife. Er kam;dorthin.
wo fein Bruder das Muttergottesbild aufgeftellt hatte. Als er
es nun fah. gereute ihn faft fein EntfchluÃŸ und er wollte fchon
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wieder umkehren. Da redete ihn aber das Bild alfo an:
â€žMenricus. fei nur guten Mutes. ich will mit dir fein und
mit allen. die diefen Ort hochaÃ¤yten.â€œ Run trat er nÃ¤her
zu dem Bilde und die andÃ¤Ã¤ytige Betrachtung erfÃ¼llte ihn
mit folcher Freude. daÃŸ er lieber in einem armfeligen HÃ¼ttlein
hier als in feiner reichen prÃ¤bende in LÃ¼beck fein mochte.
Er verehrte das Bild fo fehr. daÃŸ er es ftets mit fich fÃ¼hrte
und es fchenkte ihm immer gnÃ¤dige Hilfe in feinen Angelegen-
heiten. Rach einigen Jahren konnte er auf dem Berge. an
deffen FuÃŸe bisher das Bild geftanden hatte. eine Rapelle
zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria. des Erzengels Michael
und aller heiligen Engel erbauen. Er lieÃŸ auch den Leichnam
feines Bruders Berthold. der bisher zu Scheda geftanden.
dorthin bringen und hatte einen groÃŸen Zulauf von MenfÃ¤yen._
Die benachbarten Geiftlichen. befonders die von Scheda.
fuchten feine BemÃ¼hungen zu ftÃ¶ren und den Erzbifchof von
RÃ¶ln. Heinrich von Molenark (x225-x254). dahin zu bringen.
dem Menricus in feinem Vorhaben Einhalt zu tun. Als nun
der Erzbifchof in Begleitung der Grafen Gottfried ll. von Arns-
berg. Adolf von Altena. der Herren von Ardey und anderer
Ritter fich an den Berg Haslei begab. fanden fie Menricus
gerade. als er fein Gebet verrichtete. Da lieÃŸ fich auf einmal
eine helle Wolke vom Himmel herunter. und in ihrer Mitte
erblickten alle Anwefenden ein fchÃ¶nes. goldenes Rreuz. Die
Ausdehnung diefer Wolke zeigte an. wieviel* platz fÃ¼r das zu
erbauende Rlofter nÃ¶tig fei. Sogleich fchenkten nun die Herren.
denen die umliegenden LÃ¤ndereien gehÃ¶rten. dem Menricus
nicht nur den platz fÃ¼r das Rlofter._fondern fie leifteten ihm auch
zur VollfÃ¼hrung des Werkes allen Beiftand. Graf Adolf
von Altena lieÃŸ auf feine Roften die Rirche bauen und Raifer
Friedrich fchenkte dem Menricus. fobald er von der Sache
vernommen hatte. einen Brief Ã¼ber die immerwÃ¤hrenden
Freiheiten des Rlofters. Der Erzbifchof aber fchickte aus dem
Rlofter-Hofen eine Abtiffin und x2 Rlofterjungfrauen des
Zifterzienferordens.
Anfangs ging es den Rlofterbewohnerinnen fehr fchlecht
und Menricus muÃŸte oft in der weiteren Umgebung die Hilfe
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frommer WohltÃ¤ter fuchen. Als er einftmals in einer Zeit der
Rot nach Soeft kam. trat in der Rirche des heiligen patroklus eine
Frau zu ihm. die ihn fragte. ob er von dem neu angelegten
Rlofter FrÃ¶ndenberg komme. Menricus antwortete ihr: â€žVon
einem neu angelegten Rlofter komme ich. und weil du es
FrÃ¶ndenberg genannt haft. foll es auch fo heiÃŸen.â€œ Da fprach
die Frau weiter: â€žUnd eben dahin ziehe ich. weil kÃ¼nftig
die. fo diefen Ort befuchen. aus Feinden zu Freunden Gottes
werden follen!â€œ Da ftreckte fie die Hand aus und Ã¼berreichte
dem Menricus das Geld. deffen er zur Bezahlung der GlÃ¤ubiger
bedurfte. Alz fie fich aber entfernt hatte. erkannte Menricus.
daÃŸ die heilige Jungfrau felbft ihm zu Hilfe gekommen war.
So begÃ¼nftigte die Gottesmutter das Rlofter bis zum Tode
des Menricus und blieb auch fortan feine helfende *patronin.
Mit der Zeit wurde aus dem Rlofter ein adliges Damen-
ftift. Die vorletzte Abtiffin. Marianne von FÃ¼rftenberg. ftarb
x788. Die letzte war ein FrÃ¤ulein von Boenen.
Jagen auz dem ZluÃŸgebiet der HÃ¶nne.
x. Der Zwerg von Volkringhaufen und das
HirtenmÃ¤dchen. *
Zwifchen Binolen und Volkringhaufen liegt eine HÃ¶hle.
Dort wohnte vor Zeiten ein Zwerg. dem ein Hirtenkind aus
Volkringhaufen gar wohl gefiel. - Das MÃ¤dchen fand einft
am BerggehÃ¤nge ein zierliches HÃ¤mmerchen. Da es glaubte.
das mÃ¼ffe einem Zwerge gehÃ¶ren. legte es das Werkzeug in
den Eingang der HÃ¶hle. Wie das MÃ¤dchen fich umwendet.
fteht plÃ¶tzlich der Zwerg vor ihm. der es aus dem GebÃ¼fche ftill
beobachtet hatte. Er bedankte fich bei der ehrlichen Finderin
und fchenkte ihr ein paar Schuhe mit filbernen Spangen. Das
MÃ¤gdlein war fo Ã¼berrafcht. daÃŸ es ganz vergaÃŸ. dem MÃ¤nn-
lein zu danken. Und als es fich darauf befann. war der Zwerg
verfchwunden.
Da wand es einen StrauÃŸ von JmmergrÃ¼n. von EngelfÃ¼ÃŸ
und TaufendfchÃ¶n. legte ihn vor der HÃ¶hle nieder und trieb
dann die Herde heim.



Am andern Morgen. als die Hirtin oben auf dem Felfen
faÃŸ. wo fie ihre Herde am beften Ã¼berfchauen konnte und wo
fie gern ihre frohen Lieder fang. ftand. wie aus Wolken gefallen.
wieder das Zwerglein vor ihr. reichte ihr einen filbernen Hals-
reifen und fprach: â€žDu bift ein gutes Rind. Bringe mir in
jedem Sommer einen StrauÃŸ. wie du es geftern getan. und
ich will es dir lohnen. Den frifchen BlumenftrauÃŸ aber lege
unter den Rofendorn. der dort am Felfen fteht.â€œ
Das Hirtenkind erfÃ¼llte nun alljÃ¤hrlich den befcheidenen
Wunfch des Zwerges. pflÃ¼ckte JmmergrÃ¼n und EngelfÃ¼ÃŸ am
Felfenhang und TaufendfchÃ¶n im Tale. trug auch den StrauÃŸ
zur rechten Stelle hin und erhielt allemal reichen Lohn.
Wach fieben Jahren aber. als das MÃ¤dchen zur blÃ¼henden
Jungfrau herangewachfen war. bat fie den Zwerg mit vielen
UngeftÃ¼m. er mÃ¶ge fie einmal in das Reich der Zwerge fÃ¼hren
und ihr zeigen. wo feine Wohnung fei. Das hat den guten
Zwerg gar fehr bekÃ¼mmert. und er warnte fie eindringlich
und fprach: â€žRind. laÃŸ ab von deinem Begehren. oder es
wird dein UnglÃ¼ck fein!â€œ
Sie aber beftand auf ihrem Willen; denn die SchÃ¤tze hatten
ihr das Herz betÃ¶rt. Da nahm der Zwerg ein Eibenreis. fteckte
es ihr ins Haar. daÃŸ fie die Heimat nicht vergÃ¤ÃŸe. hauchte
ihr auch auf die Augen. damit ihr das unterirdifche Licht
nicht fchade. und ging dann voran in den Berg. Das
MÃ¤dchen fchaute fich noch einmal um. lieÃŸ ihre Herde im Tale
und folgte ihm.
Als die Hirtin durch eine pforte aus leuchtendem Berg-
kriftall gefchritten war. ftand fie ganz im Zauber der Unterwelt.
Jhre Sinne waren verwirrt von all der pracht und Herrlichkeit.
Sprachlos folgte fie ihrem FÃ¼hrer und wanderte weiter und
immer weiter. Und fie fah auch den RÃ¶nig der Zwerge in
Gold und purpur auf dem Throne fiÃŸen. Wie fie zuletzt
an einen kleinen See kam. in welchem fich taufend farbige
Lichter widerfpiegelten. erblickte fie im waffer ihr eigenes
Bild. Und als fie das Eibenreis im Haar fah. gedachte fie der
Mutter daheim und der trauten Gefpielinnen und der Wiefe



im Tal. Und fie wÃ¼nfchte fich fort aus der Unterwelt. daÃŸ
fie wieder unter Menfchen wÃ¤re.
Und fie wurde zurÃ¼ckgefÃ¼hrt und fah bald wieder das
Sonnenlicht und ftand an der Berglehne. dort. wo fonft der
Rofendorn grÃ¼nte. Aber der Dorn ftand nicht mehr am Felfen.
und die BÃ¤umchen. die fonft am Berge wuchfen. waren in
haushohe StÃ¤mme mit ausgedehnten Rronen verwandelt.
und von der Herde war kein einziges Tier mehr zu finden.
Da ftand das Hirtenkind wie im Traume und glaubte. es
befinde fich an fremdem Orte. Es eilte in das Tal und fuchte
feiner Mutter Haus. Das Heimatdorf lag im ftillen Frieden der
Abendfonne. aber an der Stelle. wo fonft die Mutter wohnte.
fand fich zerfallenes GemÃ¤uer. und Brombeerranken legten fich
darÃ¼ber. Rur der alte Birnbaum. mit der breiten Bank aus
Stein darunter. war unverÃ¤ndert. Wie das MÃ¤dchen nun auf
der Bank faÃŸ. die HÃ¤nde rang und klagte. kamen die Rachbarn
herbei und fragten. was fein Begehren fei; denn fie war allen
fremd und unbekannt.
Als fie aber ihren Ramen nannte und erzÃ¤hlte. fie fei am
Morgen in den Berg geftiegen und nun. nach wenigen Stunden.
habe fich alles fo verÃ¤ndert. trat eine alte Frau hervor. fchloÃŸ
das MÃ¤dchen unter TrÃ¤nen in die Arme und fprach: â€žRind.
Rind. was ift mit dir gefchehen? Vor vielen Jahren bift du
verfchwunden und alles Suchen war umfonft. - Deine Mutter
ift geftorben. und als nach Jahren euer Haus in Rauch und
Flammen aufging. find Bruder und Schwefter in die weite
Welt gezogen. und keiner weiÃŸ. wohin.â€œ Da wollte dem
MÃ¤gdlein die Bruft zerfpringen. und es ftarb vor Herzeleid.
2. Burg Rlufenftein.
Raum eine andere StÃ¤tte des HÃ¶nnetals ift durch ihre
Lage und den romantifchen Zauber ihrer Umgebung fo fÃ¼r
die Sage gefchaffen wie der Rlufenftein. Der gigantifche.
efeuumfponnene Felfen mit der geheimnisvollen HÃ¶hle.
hoch oben die Uberrefte der altersgrauen Fefte. die keck wie ein
Adlerhorft herunterfchaut und zwifchen bemooftem Fels-
getrÃ¼mmer tief im Grunde der fchÃ¤umende MÃ¼hlbach! FlÃ¼ftern
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nicht die eilenden Wellen. fingen nicht die VÃ¶gel auf den
Zweigen. raufchen nicht die grÃ¼nen Buchenwipfel dem finnen-
den wanderer MÃ¤rchen und fchaurig-fÃ¼ÃŸe Sagen zu? Gaukelt .
ihm nicht diefes MÃ¤rchenparadies bunte Bilder lÃ¤ngft ent-
fchwundener Tage vor? Sieht er nicht dort oben an der
BrÃ¼ftung des Schloffes das EdelfrÃ¤ulein ftehen. den Lieblings-
falken auf der Hand? Lauert drÃ¼ben_in der Felskluft nicht
der Lindwurm. dem frommen waller auf jÃ¤hem pfade den
Weg zu fperren. wenn auf fteiler HÃ¶he das GlÃ¶ckchen tÃ¶nt?
Ziehen nicht Ritter und Edelknechte in blinkender RÃ¼ftung
an ihm vorÃ¼ber. die zum frohen waffenfpiele eilen? Tragen
nicht die linden SommerlÃ¼fte den verhallenden Ton eines
fernen Hifthorns herÃ¼ber? Und. horch! TÃ¶nt nicht Herden-
gelÃ¤ut und froher Hirtengefang das Tal herauf? Und die
TrÃ¼mmer der alten waldburg felbft rufen fie nicht im Thor:
â€žwir fingen und jagen vom Grafen fo gern.
Der in dem Schloffe gehaufet!â€œ -
Zur Zeit. als noch der hohe Bergfried von Rlufenftein Ã¼ber
die Zinnen und TÃ¼rmchen der Burg weit in die Ferne fchaute.
wohnte auf dem alten Ritterfitze der Ritter Eberhard. wÃ¤lder
und Felder ringsumher waren fein Eigentum. Frau Mathilde.
die ihm einft nach fiegreichem Turniere den Dank gereicht.
teilte mit ihm das ftille GlÃ¼ck. das unter feinem Dache wohnte.
Da rief der greife Barbaroffa feine Getreuen zum Rampfe
gegen die Sarazenen auf. Auch Eberhard nahm das Rreuz.
um Blut und Leben dem Dienfte Gottes zu weihen.
Bald nach dem Tode feines kaiferlichen FÃ¼hrers geriet
unfer Ritter in die Gefangenfchaft der UnglÃ¤ubigen. Monde
und Jahre entflohen. ohne daÃŸ die Burgfrau ein Lebens-
zeichen von ihrem Gatten erhielt.
Ritter Bruno. ein RÃ¤nkefchmied. der vor Jahren vergebens
um Mathildens Hand geworben hatte. hoffte im ftillen. daÃŸ fein
einftiger Rivale im Morgenlande den Tod gefunden habe und
fann auf Mittel. das Herz und die GÃ¼ter der Burgherrin zu
gewinnen. -
Da trat ihm eines Tages Henke. ein Diener EberhardZ.
unter die Augen. Der Diener aber war auf der Fahrt zum
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heiligen Lande wegen Untreue von feinem Herrn entlaffen.
â€žWoher kommft du?â€œ forfchte der- Ritter Runo. â€žVom
Hellcspont. Herr Ritter. wo miÃ¤y mein Herr zurÃ¼cklieÃŸ. weil ich
am Fieber erkrankte.â€œ â€žDu ftandeft zwar felten treu zur Wahr-
heit. Henke. aber wenn du gehorchen und fchweigen kannft. fo
will ich dich aufnehmen und dir Brot geben dein Leben lang.â€œ
Er verabredete dann mit dem treulofen Rnecht im geheimen.
wie fie es anfangen wollten. um die Frau Mathilde in die
Jrre zu fÃ¼hren. Henke muÃŸte fich monatelang bei einem RÃ¤hler
verborgen halten. Diefe Zeit benutzte Ritter Bruno. um Vor-
kehrungen fÃ¼r feine plÃ¤ne zu treffen. Er lieÃŸ von gefchickter
Hand ein Schwert anfertigen/ das dem Schlachtfchwerte Eber-
hards tÃ¤ufchend Ã¤hnlich fah. Ebenfo muÃŸte ihm der Gold-
fÃ¤ymied den Trauring Eberhards genau nachbilden.
Darauf zog er dem Henke andere Rleider an und fchickte
ihn mit Schwert und Ring zum Rlufenftein. Dort follte er den
Auftrag ausrichten. _Ritter Eberhard habe im Morgenlande den
Tod gefunden und fende diefe Andenken feiner Gattin zurÃ¼ck.
Schon einige Zeit vor Henkes Ankunft auf Rlufenftein
erhielt Frau Mathilde von ihrem JÃ¤ger die Rachrickyt. er habe
im walde jenfeits der Ruhr den Henke gefehen. es* fei ganz
gewiÃŸ. und er laffe fich das von niemandem ausreden.
Eben faÃŸ die bekÃ¼mmerte Burgherrin mit ihren beiden
Sproffen am Ramin und gedachte in Liebe und Treue des
fernen Gatten. als man den Diener Henke zu ihr fÃ¼hrte. Wie
fie feine Worte vernahm und das prÃ¤chtige Schlachtfchwert
erblickte. ergriff fie der Schrecken und fie war nahe daran.
umzufinken. Das Ahnenfchwert des Grafen kannte fie genau.
- und fie hatte es ihm um die Schulter gehÃ¤ngt. als er zum
heiligen Rampfe auszog. Doch griff fie zuerft nach dem Ringe.
* drÃ¼ckte ihn unter TrÃ¤nen an die Bruft und kÃ¼ÃŸte ihn. Dann
trat fie zitternd ans Fenfter. die Echtheit des Ringes zu prÃ¼fen.
Am waldesfaume zu BÃ¤ingfen (unfern Rlufenftein) ftand
zu jener Zeiteine fchmucke waldkapelle. deren Turm bis auf
unfere Tage Sturm und Wetter getroÃŸt hat. Diefes Rirchlein
hatte Eberhards Vater erbauen laffen und es zu feiner letzten _
*RuheftÃ¤tte beftimmt. Dem jungen paar war der Ort befonders
Uhlmann-Bixterheide; Sagenbuclj l4



heilig. Vor dem Gotteshaufe. wo unter alten Linden ein hohes
Rreuzbild Gottes ftand. hatten fie fich ewige Treue verfprochen
und drinnen am Altare fpÃ¤ter feierlich den Bund fÃ¼rs Leben
gefchloffen. Ritter Eberhard hatte daher auf die Jnnenfeite
der Trauringe ein Rreuz mit einem Lindenzweig einfchneiden
laffen. Frau Mathilde fuchte nach diefem Erkennungszeichen.
ohne es zu finden. Der Schwertgriff Eberhards war mit einem
Stern feuerroter Opale befetzt. Soweit fich die Burgfrau er-
innerte. hatte in diefer Verzierung ftets ein Steinchen gefehlt.
An Henkes Schwert war diefe LÃ¼cke nicht zu finden. Die
Herrin fchÃ¶pfte Verdacht und fprach: â€žJch danke euch fÃ¼r
eure MÃ¼he. aber der Ritter lebt und ich werde ihn wieder-
fehen.â€œ Und die Harfe am Lehnftuhl tÃ¶nte wie von Geifter-
hand berÃ¼hrt plÃ¶ÃŸlich hell und laut. und der HÃ¤nfling im
Bauer fang fein frohes Lied. - Als aber Henke die Burg
verlieÃŸ. rief ihm der papagei des TorwÃ¤chters nach: â€žRaus.
raus. Spitzbube. raus!â€œ _
Ritter Bruno aber lieÃŸ von diefer Zeit an kein Mittel
unverfucht. um die Weigung der fchÃ¶nen Frau zu gewinnen.
Doch Mathilde ftand feft in Gottvertrauen und treuer Liebe.
Als der Ritter fich in feiner Hoffnung getÃ¤ufcht fah. brach
er mit Rriegsknechten und SÃ¶ldnern auf. um durch Gewalt
das zu erzwingen. was Lift und LÃ¼ge nicht erreicht hatten.
Der TÃ¼rmer von Rlufenftein verkÃ¼ndete das Rahen des
Feindes. Da Ã¤uÃŸerte die Burgherrin den Wunfch. das SchloÃŸ
zu verlaffen. Von Rlufenftein fÃ¼hrte zu der Zeit ein geheimer.
unterirdifcher Gang nach Bredenol. Von treuen Dienern be-
gleitet. verlieÃŸ Mathilde mit ihren Rindern auf diefem Wege
*das SchloÃŸ und entfloh zu ihrer Schwefter. die ander Lippe
wohnte.
Rachdem es Bruno mit vieler MÃ¼he gelungen war. die
Fefte zu ftÃ¼rmen. erwÃ¤hlte er fie zu feinem dauernden Wohn-
-fitze. Er kÃ¼mmerte fich wenig um das Unrecht. das er der
Geflohenen und ihren Rindern zugefÃ¼gt hatte. -
Unter den Rriegsknechten Eberhards befand fich der treue
_ Hartwig. Schon einmal hatte er feinem Herrn das Leben
errettet. Bei der Stadt Akkon aber wurde er in einem heftigen
-..(..:1



une-r"
Rampfe von ihm getrennt. Alle Rachforfchungen nach feinem
Herrn blieben erfolglos. Wie nun unter den AnfÃ¼hrern des
Rreuzzuges Uneinigkeit entftand. und das deutfche Heer bald
darauf heimkehrte. befchloÃŸ Hartwig. das heilige Land nicht
eher zu verlaffen. bis er Ã¼ber das Schickfal Eberhards fichere
Auskunft erhalten hÃ¤tte. Als fahrender Spielmann verkleidet.
zog er von Ort zu Ort und fand den Ritter endlich in der
Gefangenfchaft eines SeldfchuckenfÃ¼rften. Hartwigs Rlugheit
und Ausdauer machte feinen Leiden ein Ende und verfchaffte
ihm die langerfehnte Freiheit. Run kehrte Eberhard mit
dem treuen Diener in die Heimat zurÃ¼ck.-
So fehr fich der Ritter freute. nach den unzÃ¤hligen Leiden
und Entbehrungen endlich wieder mit Weib und Rind vereint
zu fein. fo fehr erregte ihn auch der Frevel Brunos. Von
Freunden und Verwandten unterftÃ¼tzt. zog er bald gegen den
frechen RÃ¤uber zu Felde und nahm nach fiegreichem Rampfe
das Erbe feiner VÃ¤ter wieder in BefiÃŸ. Ritter Bruno aber
wurde von den erzÃ¼rnten Rriegsknechten Eberhard?, ergriffen
und Ã¼ber die Ringmauer der Burg in den Abgrund gefchleudert.
3. Wie>das Felfenmeer entftand*".
Zwifchen dem HÃ¶nne- und Ã–fetal liegt ein zerklÃ¼ftetes
Waldgebirge. Jn alten Zeiten hatten Zwerge dort ihre Stamm-
burg errichtet. und die kleinen. klugen MÃ¤nnlein fÃ¼hlten fich
-wohl hier im Lande. Von ihrem unterirdifchenSchloffe hufchten
und fchlÃ¼pften* fie auf _geheimen Wegen durch Spalten und
RlÃ¼fte und trugen die SchÃ¤ÃŸe der Berge heim: Gold und
Silber. Eifen und Rupfer und Edelgeftein. wie es noch kein
Menfchenauge gefchaut. Und ihre klugen HÃ¤nde fchufen
daraus waffen. Hausrat und Bildwerk und auch RrÃ¶nlein fÃ¼r
die RÃ¶nigskinder. - Wenn es ftill war im Tale. und hoch oben
die goldenen Sternlein glÃ¤nzten. traten fie an verfteckter
Stelle aus dem Berge. einer nach_ dem andern. eine lange.
* Uber die Entï¬ehung des Felfenmeeres. das zu den SehenswÃ¼rdig-
keiten Weftfalens gehÃ¶rt. herrfclyte lange Zeit Unklarheit. Rach neueren
Unterfuchungen entftand es durch den Einfturz einer ausgedehnten HÃ¶hle.
Die HeinrichshÃ¶hle lieferte zu diefer LÃ¶fung den SchlÃ¼ffel.
c4*
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lange Reihe. hielten Ringeltanz. jauchzten und fangen und
trieben ihr frohes Spiel. Rahte fich Gefahr. hufch! waren
fie verfchwunden; -und die BÃ¤ume wiegten die Wipfel und
die BÃ¤che raufchten-- aber kein MÃ¤nnlein war mehr zu
fehen. Das war eine felige Zeit! Und wie gut die wichte
waren gegen Arme und Verlaffene. gegen Hirten und JÃ¤ger.
gegen Rnaben und MÃ¤gdlein. das weiÃŸ jedermann.
Eines Morgens frÃ¼h ging der Riefe Wuppert durch den
Sundwiger wald. um fein RoÃŸ zu fuchen. das ihm entlaufen 7
oder geftohlen war. Da fah er auf dem Moofe ein gÃ¼lden
RrÃ¶nlein liegen. Und die Edelfteine darin leuchteten und blitzten
wie die Sonne. Das RrÃ¶nlein aber gehÃ¶rte dem Ainde des ;
ZwergkÃ¶nigs Alberich. Und wie diefes eben aus dem Berge -
kam. um fein verlorenes RrÃ¶nlein zu holen. erblickte es den
ftachelbÃ¤rtigen Riefen und erfchrak und floh.
Der Riefe Wuppert eilte zu der Stelle. wo das RÃ¶nigkind
in den Berg verfchwunden war. Dort entdeckte er zwifchen
bemooften Felfen einen Spalt. Diefer war aber fo enge. daÃŸ
der Riefe nicht hindurch konnte. Er ftampfte mit dem FuÃŸe.
daÃŸ die Sporen klirrten. fluchte und wetterte und fchrie in
denLBerg: â€žDu RrÃ¶tenvolk. ihr Diebe. bringt mir SchÃ¤tze
herJfoder es foll euch allen fchlimm ergehen. Jch bin der
Riefe Wuppert.â€œ
Die Zwerge hÃ¶rten fein Toben. und da fie fich ficher wuÃŸten
in ihrer Felfenburg. fo kicherten fie und lachten und warfen
ihm durch den HÃ¶hlenfpalt ein Steckenpferd mit Sattel. Zaum
und ZÃ¼gel dahin und fangen dazu:
'
â€žReite. reite. Riefe.
Uber Berg und wiefe;
Reite bis zum wÃ¼lpenfand.
Reite bis zum Mohrenland.
Reit dies RÃ¶ÃŸlein Liefe!â€œ
... - -__.._.....___......_. __
Das erzÃ¼rnte den Riefen fehr. Er wandte fich. nahm da5
RrÃ¶nlein und zog von dannen. Und nach drei Tagen kam er
zu dem RiefenkÃ¶nig und erzÃ¤hlte von den reichen Zwergen.
und er zeigte das blanke RrÃ¶nlein. Da brach der RiefenkÃ¶nig
auf mit x00 Mann. der Riefe Wuppert zeigte den Weg.



Zwerglein. Zwerglein. hÃ¼tet euch. Der RiefenkÃ¶nig ift
mÃ¤chtig und feine Streiter find ftark und wild. - Horch. da
kommen fie. und der Berg erzittert unter ihren FÃ¼ÃŸen!
Als dem ZwergenkÃ¶nig die Ankunft der Riefen gemeldet
wurde. fprach er zu feinem VÃ¶lklein: â€žAuf Rinder. -rÃ¼hrt euch!
Hier oben weht kein guter Wind.â€œ Die groÃŸe. weite WÃ¶lbung
bildete aber nur das obere Stockwerk von der Stammburg der
Zwerge. Da wurde es munter in der ausgedehnten HÃ¶hle;
die Zwerglein regten fich und fchafften alles. was an Hab und
Gut dort oben war. tief unten in Alberichs ZauberfchloÃŸ. das
kein Riefe erreichen kann. Und den Zugang zum oberen
Raume verfchÃ¼tteten und verbauten fie.
Rach langer. harter Arbeit drangen die Riefen mit :viel
Hallo in den Berg. Beim Fackelfchein fuchten und fpÃ¤hten.
krochen und rannten fie; aber das Reft war leer und kein Schatz
zu finden. Der Riefe Wuppert aber fprach: â€žDie Rnirpfe haben
ihr Gut verfcharrt und find entflohen. Wir werden fchon den
rechten Winkel finden.â€œ Da brachen fie pforten und WÃ¤nde
ein. zerftÃ¶rten Rammer und Halle und fuchten nach Gold
und Silber.
Als der Tumult am grÃ¶ÃŸten ift und bis zu Alberichs Ohr
dringt. fpricht diefer einen fchlimmen Zauberfpruch. Und was
gefchieht? Der Gipfel des Berges wird heftig erfchÃ¼ttert. die
FelfenwÃ¤nde ftÃ¼rzen unter BliÃŸ und Donner krachend zu-
fammen und begraben unter fich den Riefen und all fein Volk.
Als das Unwetter fich verzogen hatte. fah man auf dem
Berge oben eine groÃŸe Felfenwirrnis. Die waldbÃ¤ume
flÃ¼fterten fich geheime Worte zu. die Quellen fprangen er-
fchrocken ins Tal und die Wolken hoch am Himmel fchauten
verwundert herab. - Weil das groteske TrÃ¼mmerfeld er-
ftarrten wilden Wogen glich. fo hieÃŸen es die Menfchen fpÃ¤ter
das Felfenmeer. An einigen Stellen. befonders an der Riefen-
mauer. findet man dort noch heute unter Geftein und SÃ¤yutt
die verfteinerten Rnochen der erfchlagenen Riefen.
Schau dir im â€žparadiefeâ€œ den gewaltigen flachen Stein
an. der dort wagerecht Ã¼ber: .GefteinstrÃ¼mmem lUSE-NL Es



ift der Grabftein. der die Gebeine des Riefen Wuppert deckt.
Obenauf fiehft du fein Bild. lebensgroÃŸ aus Stein gehauen. -
Jhr fragt. ob RÃ¶nig Alberich noch immer dort im Berge
wohnt. Jch weiÃŸ es nicht. Ein alter Bergmann aus Sundwig
erzÃ¤hlt. er habe ihn einft bei mondheller Racht auf einer Rlippe
im Felfenmeer fitzen fehen mit RrÃ¶nlein..Zepter und Mantel.
Als der Rnappe den Hut zog. warf ihm das RÃ¶niglein ein
GoldftÃ¼ck hinein und grÃ¼ÃŸte freundlich wieder.
4. Der Werwolf und der Bauer.
Ein Bauer von SÃ¼mmern hatte den Mendener Rorn-
markt befucht und weil er eine Handvoll Gold eingenommen
hatte. faÃŸ er lange im Wirtshaus und fuhr erft fpÃ¤t abends
zum Tor hinaus. Wie er eine Strecke gefahren ift. fieht er
etwas Feuriges auf dem Wege liegen. und als er nÃ¤her kommt.
erkennt er den Werwolf. Die pferde bÃ¤umten fich hoch empor.
Der Bauer aber fÃ¼rchtete fich nicht. fprang von dem wagen.
nahm feine lange peitfche und fchlug damit auf den Werwolf
los. Da fetzte der Werwolf Ã¼ber den Graben am Wege und
verfchwand. Jn demfelben Augenblick aber warf fich mit
GerÃ¤ufch eine zentnerfchwere. unfichtbare Laft auf den leeren
wagen. Die pferde waren nicht imftande. den wagen voran-
zuziehen. Der Landmann faÃŸte die pferde beim Zaum.
ftreichelte und klopfte fie mit FreundliÃ¤ykeit. um fie anzu-
fpornen. So oft auch die pferde anzogen. fo konnten fie doch
den wagen keinen Schritt von der Stelle bewegen. Den
Bauern Ã¼berlief es eiskalt. Er fpannte aus. lieÃŸ den wagen
bis zum andern Morgen ftehen und eilte nach Haufe. Dicht
vor SÃ¼mmern fah er. wie der Werwolf noch einmal Ã¼ber
den Weg fprang und dann hinter einer Hecke verfchwand.
Der JÃ¤ger von Haus SÃ¼mmern verlachte und verfpottete
alle. die vom Werwolf erzÃ¤hlten. Gar oft war er bei Wacht
und Rebel durch wald und Heide gewandert. aber der Wer-
wolf lieÃŸ fich nicht erblicken.
Einft. als er bei ftÃ¼rmifcher Racht die Stadt Menden ver-
lieÃŸ. rief ihm der TorwÃ¤chter nach: â€žSeid auf der Hut. alter
Freund. daÃŸ Euch der Werwolf keinen Schabernack fpielt!â€œ-



â€žVor meiner Flinte hÃ¤lt* kein Werwolf ftandâ€œ. erwiderte der
furchtlofe JÃ¤ger und zog wohlgemut in die Racht hinaus.
Als er an einem Weidekamp vorÃ¼berging. fah er pferde
und FÃ¼llen darin umherlaufen und dachte bei fich: â€žwÃ¤re
ein Hafenherz an meiner Stelle. fo wÃ¼rde morgen ein neues
MÃ¤rchen vom Werwolf erzÃ¤hlt.â€œ
Bald erreichte er ein wÃ¤ldchen. Da kam es ihm vor. als
hÃ¶re er Rufen und Hundegebell. Er blieb einen Augenblick
ftehen. um zu horchen. Wie er nun ftill ftand und hinter fich
fah. erblickte er in geringer Entfernung auf dem Boden zwei
Feuerflammen. Er fchritt. wie .er es in folchen FÃ¤llen ftets
zu tun pflegte. fofort darauf zu. Als er nÃ¤her kam. ftand vor
ihm der Werwolf. genau fo. wie ihn die Leute oft _gefchildert
hatten. Schnell griff der JÃ¤ger nach feiner Flinte. Die Jagd-
gewehre jener Zeit waren aber noch nicht fo zweckmÃ¤ÃŸig und
vollkommen. wie wir fie heute haben. Es wollte dem JÃ¤ger
troÃŸ aller MÃ¼he nicht gelingen. die Lunte in Brand zu fetzen.
und die Flinte ging nicht l0s. Da drehte er das Gewehr um
und fchlug fo heftig auf den Werwolf los. das der- Rolben
zerbrach. Jn demfelben Augenblicke war kein Werwolf
mehr zu fehen und der JÃ¤ger fprach: â€žMit dir will ich
fchon fertig werden; du follft doch die Schockfchwerenot
bekommen!â€œ .
Als er nun den Heimweg weiter verfolgen will. fÃ¼hlt er.
wie ihn jemand beim Genic k faÃŸt und fich ihm auf die Schultern
hÃ¤ngt. Er will die Laft abwerfen. aber es gelingt nicht. er
will fie ergreifen. aber feine Arme und HÃ¤nde find gelÃ¤hmt.
Da fchleppt er fich eine Strecke fort. und wie der Mond einen
Augenblick hervortritt. fieht er zwei fchwarze pferdefÃ¼ÃŸe
Ã¼ber feine Bruft herabhÃ¤ngen. Ob er ging oder ftand -
das fchwarze FÃ¼llen hing auf feinem RÃ¼cken. - Run fiel
dem unerfchrockenen JÃ¤ger ein. daÃŸ auf einem Brachfelde
in der RÃ¤he der SchÃ¤fer von Haus SÃ¼mmern die HÃ¼rdeyn
aufgefchlagen hatte_ Der SchÃ¤fer aber war ein Riefe und
kannte noch dazu allerlei ZauberfprÃ¼che. Dorthin lenkte er
feine Schritte. Schon hÃ¶rte er die Schafe blÃ¶ken. fchon fah er
in dunklen Umriffen die SchÃ¤ferhÃ¼tte. da ftand er auf einmal



vor einem waffe-rgraben. Den Graben zu Ã¼berfpringen war
unmÃ¶glich. Er wollte rufen. aber die Stimme verfagte.
Run trug der JÃ¤ger mutig und unbezwungen feinen
peiniger weiter. Rahe vor dem Dorfe ftand eine altersgraue
Eiche und darunter ein bemooftes. hohes Steinkreuz. Als
der JÃ¤ger unter die Eiche trat. atmete er erleichtert auf: Er
war plÃ¶ÃŸlich feiner* Laft ledig und der Werwolf war ver-
fchwunden. Erft beim Morgengrauen kam der JÃ¤ger heim.
Als der Herr von SÃ¼mmern den Vorfall hÃ¶rte. lieÃŸ er
einen berÃ¼hmten Zauberer kommen. Diefer verftand es.
den Werwolf in eine Falle zu locken. worin er arg gepeinigt
wurde.
Da ift der Werwolf von dort gewichen und feit diefer Zeit
kann jeder wanderer ungefÃ¤hrdet feine StraÃŸe ziehen.
_ Friedrich Glunz.
Der werwolf in Ergfte.
Der Werwolf ift ein bÃ¶fer Zauberer. der fich in einen
Wolf und-allerlei grimmige Tiergeftalten verwandeln und
dann. ohne daÃŸ man ihm etwas anhaben. Menfchen und
Vieh Schaden tun kann. Er muÃŸ fich aber. wenn ein un-
fchuldiges Rind ein StÃ¼ck Stahl Ã¼ber ihn hinwirft und e5
eher wieder aufgreift. als der Werwolf. in feiner wahren
Menfchengeftalt zeigen; greift aber der Werwolf es zuerft.
fo ift das Rind verloren. denn jener wird wÃ¼tend und zerreiÃŸt es.
Es find fchon wohl dreihundert Jahre her. als ein folcher
Werwolf in dem Dorfe Ergft -e lebte. Er hatte mit dem
Teufel einen Bund gemacht. konnte fich in allerlei Geftalten
verwandeln und verÃ¼bte allerlei boshafte und gefÃ¤hrliche
Streiche. Befonders liebte er es. fich in einen Wolf zu ver-
wandeln und in diefer Geftalt Schafe. RÃ¼he und anderes
Vieh aus StÃ¤llen und Weiden zu rauben. Jedermann fÃ¼rchtete
ihn. aber niemand konnte ihm etwas anhaben. denn die Macht
des Satans befchÃ¼tzte ihn. Einftmals aber. als er in den Stall
eines Bauern gedrungen war. um Schafe zu ftehlen. warfen
die beiden Rnaben des Bauern. der eine eine Schere. der
'



andere ein Meffer kreuzweife Ã¼ber ihn und fingen es gefchwind
wieder auf. ehe der Werwolf dazu kommen konnte. JeÃŸt
_muÃŸte er feine natÃ¼rliche Geftalt annehmen und fich gefangen
geben. Er wurde nach Limburg an das peinliche Halsgericht
gebracht und hier. um zu fehen. ob er ein Zauberer fei oder
nicht. unterm Ogerfteine in die Lenne geworfen. Wenn er
oben blieb. fo war er ein Zauberer. wenn er aber zu Grunde
gehen konnte. fo war er gut. Lange fchwamm er oben und es
war ihm nicht mÃ¶glich. unterzutauchen. und fchon wollten
Richter und Volk ihn als bÃ¶fenZauberer verurteilen. Da
wandte der Werwolf in feiner Herzensangft fich an feinen
Bundesgenoffen. den Teufel. und flehte ihn um Hilfe an.
Der verlieÃŸ ihn aucly nicht und verwandelte alsbald eine RÃ¤h-
nadel. die der Zauberer bei fich trug. in ein fchweres Beil.
fo daÃŸ er zu Grunde ging. Er wurde jeÃŸt fÃ¼r unfchuldig er-
kannt. aus dem Waffer gezogen und freigegeben. -. Er trieb
darauf fein Wefen nach wie vor. Rachmals aber. als *er in
einen tiefen Schlaf gefallen war. Ã¼berfielen ihn die Bauern
plÃ¶tzlich und legten Feuer an feinen Leib. Als er erwachte.
wollte er fich zwar fchnell verwandeln. allein es war zu fpÃ¤t.
und er muÃŸte elendlich verbrennen. Seine Afche vergruben
_ fie feitab vom Rirchhofe. wo er noch jede Racht fpuken geht
und jammert und winfelt wie jemand. der verbrennen wird.
Daz verwÃ¼nfchte SchloÃŸ' bei Schwerte.
Zwifchen Schwerte und wandhofen. wo jetzt die wand-
hofer Heide ift. hat vorzeiten ein groÃŸes. prÃ¤chtiges SchloÃŸ
geftanden. von deffen frÃ¼herer Gefchichte aber nichts mehr
bekannt ift. Rur das weiÃŸ man noch. daÃŸ der letzte Befitzer
in praÃ¤yt und Uppigkeit lebte und daÃŸ er. um feinen Begierden
und WÃ¼nfchen ganz dienen zu kÃ¶nnen. einen Bund mit dem
BÃ¶fen fchloÃŸ. Rachdem diefer eine lange Zeit ihm gedient.
find einftens beide uncins geworden. worauf der Teufel
den Ritter hat holen wollen. Weil aber deffen Zeit noch
nicht um gewefen. hat der Teufel in dem Augenblicke. als
er das SchloÃŸ unfichtbar gemacht. um es mitfamt feinen Be



00OWWV
.0000000000000000000 2(8 00000
wohnern in die HÃ¶lle zu ftoÃŸen. feine Macht darÃ¼ber verloren.
Darum hat er es nicht bis in die HÃ¶lle bringen kÃ¶nnen. viel-
mehr ift es auf feiner alten Stelle geblieben und nur nicht
wieder fichtbar geworden. Alle hundert Jahre aber kommt
es in der Vollmondsnacht zum Vorfcheine. Zuletzt hat es
ein angefehener Mann von wandhofen gefehen. Diefen fÃ¼hrte
vor mehreren Jahren. als er von Schwerte nach wandhofen
zurÃ¼ckkehren wollte. fein Weg Ã¼ber die wandhofer Heide.
auf der er gegen zwÃ¶lf Uhr nachts ankam. als gerade Voll-
mond war. Auf einmal verfchwand der Weg. auf dem er
ging. und er fah fich in eine fremde Gegend verfetzt. die er
noch nie gefchaut hatte. Vor fich erblickte er ein groÃŸes. fchÃ¶nes.
hellerleuchtetes SchloÃŸ. aus dem ihm lauter Jubel und die
fchÃ¶nfte Mufik entgegenfchallte. Er blieb verwundert eine
Zeitlang ftehen. Als ihm aber die Gefchichte des verwÃ¼nfchten
Schloffes einfiel. eilte er erfchrocken von dannen. Doch den
Weg konnte er nicht wieder finden. und wohl zwei Stunden
lang lief er voll Angft in der Jrre umher. bis er zuleÃŸt in
der Ferne drefchen hÃ¶rte. Darauf ging er zu. und er erreichte
glÃ¼cklich das Dorf wandhofen. Am andern Morgen ging er
mit vielen Leuten auf die Heide zurÃ¼ck. aber fie fanden nichts.
Wur an einer Stelle. die etwas hÃ¼gelig war. kam ihnen ftarker
Schwefelgeruch entgegen.
Der mann mit dem Grenzfteine.
Jn der Schwerter Feldmark hat vor langen Jahren ein
Mann einen falfchen Grenzftein gefetzt. und einen langwierigen
prozeÃŸ darÃ¼ber gefÃ¼hrt. den er aber gewonnen. weil er falfche
Zeugen beftochen hatte. Zur Strafe dafÃ¼r muÃŸ er nun jede
Racht den Grenzftein auf feinen Schultern tragen und damit
in der Schwerter Feldmark umhergehen. Viele Leute haben
ihn fchon fo gefehen. Der Grenzftein glÃ¼hte. und alle Augen-
blicke fiel er damit nieder. aber von fich werfen konnte er ihn
nicht._und weil das Feuer des Steins ihn brannte. fprang er
wieder auf und eilte weiter. wobei er Ã¤chzte und ausrief:
â€žWo foll ich mit dem Grenzfteine hin 9â€œ
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Der Teufel al5 Onkel.
Ein Bote. der zwifchen Schwerte und Hamm ging. gab
einft vor mehr als dreihundert Jahren all fein Geld -einem
Wirte in Verwahrung. Diefer aber nahm es weg. legte dem
Boten an Zinnzeug fo viel in den Sack. als das Geld gewogen
hatte. und klagte ihn noch dazu des Diebftahls an dem Zinne
an. Der Bote wurde darauf zum Tode verurteilt. Als er
nun am Tage vor der Hinrichtung in feinem GefÃ¤ngniffe
faÃŸ. klopfte der BÃ¶fe an und verfprach ihn zu befreien. wenn
_ er fich ihm verfchreiben wolle. Aber der Bote wollte lieber
unfchuldig fterben. als das tun. Da fprach der Teufel: â€žJch -
fehe. daÃŸ du ein ehrlicher Gefell bift. und ich will dich be-
freien. auch ohne daÃŸ du dich mir zu eigen geben follft. be-
komme ich doch den andern!â€œ Er fagte ihm auch. wie er ihm
helfen wolle. und belehrte ihn. was er zu tun habe.
Am andern Tage wurde der Bote zum Galgen gefÃ¼hrt.
Er ftand fchon mitten auf der Leiter. da drehte er fich um
und fah von weitem einen Reiter in einem fcharlachroten
Mantel ankommen. â€žMein _Onkel kommt da.â€œ fagte der Bote.
wie ihm vorgefchrieben war. â€žlaffet mich ein paar Worte
mit ihm fprechen!â€œ Dies wurde ihm erlaubt. und er fprach
leife mit dem roten Reiter. der jedoch nicht fein Onkel. fondern
der Teufel war. Auf einmal rief diefer laut: â€žMein Vetter
ift unfchuldig. und der Wirt hat meinen Vetter beftohlen!â€œ
Der Wirt aber fchrie: â€žDas find LÃ¼gen. der Bote hat mich
beftohlen!â€œ Da trat der Satan vor ihn hin und fragte: â€žSoll
dich der Teufel holen. wenn du lÃ¼gft?â€œ Und als der Wirt
keck mit ja antwortete. packte ihn der Rotmantel flugs beim
Rragen und nahm ihn mit fich davon durch die LÃ¼fte. Da
erkannten alle. daÃŸ der Bote unfchuldig war. Er wurde frei-
gefprochen. auch erhielt er fein Geld wieder. das man noch
im Haufe_ de5 Wirtes fand. -
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Die GrÃ¼ndung von Lippftadt.
kBernhard. Edler Herr zu Lippe. der treu zu Heinrich
dem LÃ¶wen gehalten hatte. folgte dem Rufe des Raifers.
Friedrich Barbaroffa. fich an feinem Hofe zu ftellen. Auf
einem weiten Anger hatte man fich gelagert; denn der enge
Raum der Stadt WÃ¼rzburg konnte die Scharen der Erfchienenen
nicht faffen. Der Raifer faÃŸ auf einer ErhÃ¶hung. Rach jahre-
langer Abwefenheit in Jtalien. wo er um die Macht und den
Glanz des Deutfchen Reichs nicht unglÃ¼cklich gekÃ¤mpft hatte.
war er wieder auf deutfchem Boden und fein erftes Werk
die VerfÃ¶hnung .der deutfchen FÃ¼rften untereinander. Jn
Frieden und Eintracht fcharten fie- fich um ihn. ZunÃ¤chft
bei ihm faÃŸen geiftliche FÃ¼rften. weiter abwÃ¤rts die weltlichen.
Die Menge des gemeinen Volkes hatte fich auf dem Boden
gelagert. Schon hatten die GefchÃ¤fte begonnen. da kommt
als der letzten Einer Herr Bernhard mit feinen GefÃ¤hrten.
hoch zu RoÃŸ in prÃ¤chtigen GewÃ¤ndern. Aller Blicke richten
fich auf ihn. felbft der Raifer erkundigt fiÃ¤y nach ihm und be-
fiehlt ihm dann. fich zu fetzen. Bernhard und fein Gefolge
breiten ihre MÃ¤ntel auf den Boden und feÃŸen fich darauf.
Abends als die Verfammlung beendet ift. befiehlt Bernhard
einen GefÃ¤hrten. die MÃ¤ntel liegen zu laffen. Das Volk
macht darauf aufmerkfam. daÃŸ man die MÃ¤ntel vergÃ¤ÃŸe; er
antwortete darauf im Scherz: in feiner Heimat pflege ein
edler Mann feinen Sitz nicht mit fortzutragen. Lautes Ge-
lÃ¤chter belohnte den Scherz; auch der Raifer konnte ein LÃ¤cheln
nicht unterdrÃ¼cken. Am folgenden Tage ftellte fich Bernhard
und die Seinen noch reicher gekleidet wieder ein. Da weift
ihm der Raifer feinen platz unter den GroÃŸen des Reiches
an und bezeigt fich ihm beim AbfÃ¤yiede fo gnÃ¤dig. daÃŸ Bern-
hard die Gelegenheit zu benuÃŸen wagt und dem Raifer vor-
ftellt. wie es ihm wohl nicht an Befitzungen fehle. aber wehrlos
feien fie dem Feinde preisgegeben. der Raifer wolle ihm
erlauben. auf feinem Gebiete eine Stadt zu erbauen. Der
Raifer bewilligte ihm fein Gefuch auf das huldvollfte. Die
erfte Sorge Bernhards. als er mit feinen Getreuen die Roffe



heimwÃ¤rts lenkte. war nun. einen geeigneten platz auszu-
fuchen. auf* dem die neu zu grÃ¼ndende Stadt ftehen follte.
Er wÃ¤hlte dazu eine hohe und trockene Stelle auf dem rechten
Ufer der Lippe. wo ein fruchtbarer Strich Landes ihm ge-
hÃ¶rte. Zugleich konnte die neue Stadt hier an feine Burg.
die fpÃ¤ter die alte Burg im Munde des LippftÃ¤dter Volkes
hieÃŸ. anlehnen. Hier lieÃŸ er die plÃ¤ÃŸe beftimmen. auf denen _
Rirchen fich erheben. RlÃ¶fter ftehen. HÃ¤ufer erbaut werden
und StraÃŸen fich erftrecken follten. Vor allem wurde der be-
ftimmte .Raum mit tiefen GrÃ¤ben umzogen. die dadurch
gewonnene Erde zu wÃ¤llen aufgehÃ¤uft. und auf diefen wurden.
in Ermangelung von Steinen. palifaden eingerammt. SpÃ¤ter
traten an Stelle der hÃ¶lzernen UmzÃ¤unung fefte Mauern.
Rur die Tore erbaute man gleich von Stein und verfah fie
mit Fallgattern; fo entftand Lippftadt. wahrfcheinlich im
Jahre xx68.
Die heilige Jda.
Die Rirche zu Herzfeld an der Lippe. dem Flecken Hove-
ftadt gegenÃ¼ber. ift ficherlich eine der Ã¤lteften im ganzen Lande.
Uber ihre GrÃ¼ndung wird folgendes erzÃ¤hlt:
Als zur Zeit Rarls des GroÃŸen das Sachfenvolk zum
Thriftentum bekehrt worden war. wohnte der mÃ¤chtige Graf
Egbert. ein Reffe des Herzogs Wittekind. auf feiner Burg
an der Lippe. Er war ein treuer AnhÃ¤nger des Franken-
kÃ¶nigs und beherrfchte in deffen Ramen ein weites Gebiet.
Als Rarl einft in den Rrieg ziehen wollte. berief er den tapfern
Egbert an feinen Hof. wÃ¤hrend jedoch die andern Ritter
dem Feinde entgegeneilten. wurde der fÃ¤chfifche Graf von
einer fchweren Rrankheit befallen. die fein Leben bedrohte.
Aber in dem Haufe eines vornehmen Franken. der aus dem
Gefchlechte pipins ftammte und des Raifers Vetter war.
fand er eine gaftliche Aufnahme. Jda. die Tochter feines
edlen Wirtes. war des kranken Egbert treue wÃ¤rterin. Jn
ihrer forgfamen pflege und unter Gottes Beiftand genas
er wieder. Run gedachte er in die Gaue des Sachfenlandes



zurÃ¼ckzukehren. Zugleich aber fÃ¼hrte er mit des Raifers Ein-
willigung die frÃ¤nkifche Grafentochter. der er in dankbarer
Liebe ergeben war. als feine Gattin heim. und fie folgte ihm
in feine Heimat auf die Egbertsburg an der Lippe.
Roch war das Heidentum im Sachfenlande nicht vÃ¶llig
ausgerottet; an Rirchen und Lehrern des Thriftentums war
nochgroÃŸer Mangel. Run hatte die GrÃ¤fin Jda einftmals
einen merkwÃ¼rdigen Traum. Sie fah einen Engel in blendend-
weiÃŸem Gewande und vernahm aus deffen Munde das Gebot:
â€žDu follft Gott. deinem Herrn. einen Tempel erbauen. in
dem du ihm dienen und nach deinem Tode mit deinem Gemahl
ruhen follft bis zum jÃ¼ngften Tage!â€œ Alsbald nahm fie fich
vor. des Engels Befehl auszufÃ¼hren. und Graf Egbert be-
ftÃ¤rkte fie in ihrem Vorfatze. Sie legten fogleich Hand ans
Werk. An einem wohlgelegenen Orte auf dem rechten Ufer
der Lippe wurde der finftere Wald gelichtet und fodann der
Grund zu dem Gotteshaufe gelegt. Der Bau nahm unter
der AuffiÃ¤yt des grÃ¤flichen paares einen rafchen Fortgang.
Die Steine. deren die Arbeiter bedurften. muÃŸten freilich aus
weiter Ferne herbeigefchafft werden. Aber die GrÃ¤fin Jda
hatte einen Hirfch gezÃ¤hmt. der dabei treue Dienfte leiftete.
Tag fÃ¼rTag lief er durch das waffer hinÃ¼ber auf das linke
Ufer des Fluffes. lieÃŸ fich Steine auf feinen RÃ¼cken laden
und trug fie den Werkleuten zu. ohne jemals einen zu ver-
lieren. So wurde die Rirche glÃ¼cklich vollendet und zum Dienfte
Gottes geweiht. Rings um fie her bauten fich die Untertanen
Egberts an. und es entftand ein Dorf. das dem treuen Hirfche
zu Ehren Hirfchfeldgenannt wurde. das aber jetzt Herzfeld
heiÃŸt.
Viele Jahre waren verfloffen; da riÃŸ der Tod den Grafen
Egbert _von der Seite feiner Gattin und feiner -fÃ¼nf Rinder.
Jn der Rirche zu Herzfeld fand er feine RuheftÃ¤tte. Jda aber
befchloÃŸ. den geliebten Gemahl auch im Tode nicht zu ver-
laffen. Rachdem fie ihre Rinder wohl verforgt hatte. lieÃŸ
fie fich an dem Thore der Rirche einen Anbau machen. aus dem
fie zu dem Altare hinÃ¼berblicken konnte. Hier wollte fie den
Reft ihrer Tage in Einfamkeit verleben. Sie trauerte um
uhlmann-Blxterheide. Sogenbuckj (5
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den Hingefchiedenen und fehnte fich nach der Stunde. da eg
Gott gefallen mÃ¶ge. fie wieder mit ihm zu vereinigen. Roch
bei Lebzeiten verfchaffte fie fich einen Sarg aus Mam-nor.
der fie ftets an ihren Tod erinnern follte. Diefen Sarg lieÃŸ
fie tÃ¤glich zweimal mit Brot fÃ¼llen. und aus der ganzen Um-
gegend kamen die Armen. fich ein Almofen zu holen. Z0
fchwanden ihr unter Gebet und frommen Ubungen die Jahre
ihres Alters hin. bis ihre letzte Stunde kam und ihres Herzens
Sehnfucht erfÃ¼llt wurde. Alan begrub fie in dem Marmor-
farge an der Seite ihres Gemahls. Das ganze Volk aber
trauerte um ihren Verluft . wie die Rinder um die hingefchiedene
Mutter. Jmmer weiter verbreitete fich der Ruf ihrer FrÃ¶mmig-
keit; ja. nachmals ift fie fdgar unter die Heiligen der kathdlifchen
Rirche aufgenommen worden. Uber ihrem Grabe erhebt
fich ein Denkftein mit ihrem in Holz kunftreich ausgefchnitzten
Bilde. zu deffen FÃ¼ÃŸen der Hirfch gelagert ift.
Der Totentanz.
Der TÃ¼rmer fchaut zu Mitten der Racht
Hinab auf die Graber in Lage!
Der Mond. der hat alles in Helle gebracht;
Der Rirchhofz er liegt wie am Tage.
Da regt fich ein Grab und ein anderes dann:
Sie kommen hervor ein Weib da. ein Mann.
Jn weiÃŸen. fchleppenden Hemden.
Da reckt nun. es will fich ergÃ¶tzen fogleich-
Die RnÃ¶chel zur Rundez zum Rranze.
S0 arm und f0 jung. und f0 alt und f0 reich;
Doch hindern die Schleppen am Tanze.
Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut.
Sie fchÃ¼tteln fich alle. da liegen zerftreut
Die Hemdelein Ã¼ber den HÃ¼geln.
271m hebt fich der Schenkel. nun wackelt das Bein.
GebÃ¤rden da gibt es vertrackte;
Dann klippertÃŸ und klappertÃŸ mitunter hinein.
ms fchlÃ¼g' man die HÃ¶lzlein zum Tarte.*
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Das kommt nun dem TÃ¼rmer fo lÃ¤cherlich vor;
* Da raunt ihm der Schalk. der Verfucher ins Ohr:
Geh! hole dir einen der Laken.
Getan. wie gedacht! und er flÃ¼chtet fich fchnell
Run hinter geheiligte TÃ¼ren.
Der Mond und noch immer er fcheint fo hell
Zum Tanz. den fie fchauderlich fÃ¼hren.
DoÃ¤y endlich verlieret fich diefer und der.
Schleicht eins nach dem andern gekleidet einher
Und hufÃ¤y ift es unter dem Rafen.
Rur einer der trippelt und ftolpert zuletzt
Und tappet und grapf't an den GrÃ¼ften;
Doch hat kein Gefelle fo fchwer ihn verleÃŸtÃŸ
Er wittert das Tuch in den LÃ¼ften.
Er rÃ¼ttelt die TurmtÃ¼r. fie fchlÃ¤gt ihn zurÃ¼ck-
Geziert und gefegnet dem TÃ¼rmer zum GlÃ¼ck;
Sie blinkt von metallenen Rreuzen.
Das Hemd muÃŸ er haben. da raftet er nicht.
Da gilt auch kein langes Befinnen.
*Den gotifchen Zierrat ergreift nun der Wicht
Und klettert von Zinne zu Zinnen.
Run ift's um den Armen. den TÃ¼rmer getan!
Es ruckt fich von SchnÃ¶rkel zu SchnÃ¶rkelhinan.
Langbeinigen Spinnen vergleichbar.
Der TÃ¼rmer erbleichet. der TÃ¼rmer erbebt.
Gern gÃ¤b' er ihm wieder das Laken.
Da hÃ¤kelt - jetzt hat er am lÃ¤ngften gelebt -
Den Zipfel ein eiferner Zacken.
Schon trÃ¼bet der Mond ficly verfchwindenden Scheins.
Die Glocke fie donnert ein mÃ¤chtiges Eins *
Und unten zerfchellt das Gerippe.
Johann Wolfgang von Goethe.
Jn dem Soeï¬er Manufkripte: .Suse/cum 7017118 et 1101711111 oowpilatum
9.11110 x696 per 31b_ (kotliofr. 0111170 offiojalomâ€œ findet fich. bei Befchreibung
der petri- oder der alten Rirche (Z x2) folgendes: â€žblooturnae exubjue
in tutti ojuÃŸcioru aguntuk, quurum rigjl ejnZ-uljo. dorje 001-1111 jnfiut; refert
c5*
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llleubergiua. yjgjlem jotum quanctocxuee tut-ri proÃŸpiejeutem yiÃ¤jege epeotrum
o fumulo emergene 70503111 8110m mol-tuntem euper eepulerum clepouere
ei; abijÃŸue; oumque ici aljquotiecÃ¤ ujcijeeet yjgj!. temerarie ujmie (Ieeeeucijb ei;
788170111 euvculjt. Leila! speotrum feetem 8110m nov iuyeujeos m1 tur-rim
7010! pergjb; yigjl fuotj poenitene in templo ac] taberuaoulum eoufugit
'eatem [reljqueno in tum-e. Spoon-um cxuoci (zum pemecjuedatur 0b loej
reuereotjam purujt er yigi] oxpoot ciicljojt eautiur. meraurj.â€œ (..Auf-demTurm
derfelben wird zur Nacht wache gehalten. und der wÃ¤chter ftÃ¶ÃŸt allftÃ¼ndlich
in das Horn; Ulemberg (geb. x549. geï¬. x6x7) berichtet. daÃŸ diefer WÃ¤chter.
.als er einmal ausfchaute von dem Turme. ein Gefpenï¬ wahrnahm. welches
aus dem GrabhÃ¼gel hervorkam und fein Sterbekleid Ã¼ber den Leichenftein
warf und davonging; als aber jener folches einige Male wahrgenommen hatte.
ftieg er voll Unbedacht hernieder und nahm das Rleid fort. Das Gefpenï¬
kam wieder und da es fein Rleid nicht vor-fand. machte es fich alsbald auf nach
dem Turme hin; aber den WÃ¤chter reuete. was er getan. floh in die Rirche
an den Altar und lieÃŸ das Gewand hinter fich auf dem Turme. Das Gefpenft
verfolgte ihn. fchonte ihn aber aus Scheu vor der Heiligkeit des Ortes. und
der WÃ¤chter lernte von da ab. fremdes Gut mit mehr FÃ¼rficht erftehen.â€œ)
Die Abweichungen der Ballade find poetifch begrÃ¼ndet durch wirkung
und Rundung. wenn Goethe das Soefter Manufkript nicht einfah. dann wÃ¼rde
daraus folgen. daÃŸ die Sage weiter verbreitet fein muÃŸ.
Ritter Thema, der wÃ¼rfelfpieler zu Soeft.
Vor vielen hundert Jahren lebte in der Stadt Soeft. die
damals noch berÃ¼hmt. volkreich und mÃ¤chtig war. ein Ritter
namens Themo. Der war ein harter. ungerechter Mann
und dem wÃ¼rfelfpiel leidenfchaftlich ergeben. Umfonft flehten
ihn fein fanftes Weib und feine wohlgeartete Tochter an.
er mÃ¶ge doch ein anderer Menfch werden und nicht den Fluch
feiner MitbÃ¼rger auf fein Haupt und Schande Ã¼ber feine
Familie bringen. Er verlachte ihre Bitten und warnungen.
ja. er miÃŸhandelte fie fogar. Tag fÃ¼r Tag lag er in allen
Schenken und BierhÃ¤ufern der Stadt. Dort hielt er feine Ernte;
denn er gewann immer. Er war ein Falfchfpieler. und die
wÃ¼rfel. die er beftÃ¤ndig bei fich fÃ¼hrte. waren fo kÃ¼nftlich
gefertigt. daÃŸ fie faft ftets zu feinen Gunften fielen. So trieb
er es lange Jahre. Zwar ward er von den Weibern und
Rindern. Eltern und Gefchwiftern derjenigen. die er um alles
gebracht hatte. verwÃ¼nfcht bis zum Abgrund der HÃ¶lle. allein
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dies ftÃ¶rte ihn alles nicht._er ward von Tag zu Tag reicher.â€œ
Run traf es fich aber. daÃŸ ein fehr reicher patrizierfohn
aus dem Gefchlecht der Herren von RerkhÃ¶rde feine Augen
auf feine Tochter warf und von ihr erhÃ¶rt wurde. Er begab
fich alfo zu ihrem Vater und hielt um fie an. Der alte Themo
nahm feinen Antrag auch fcheinbar mit groÃŸer Befriedigung
auf. allein er meinte. es fei doch beffer. wenn fich die jungen
Leute erft etwas beffer kennen lernten. und darum mÃ¶chten
fie bis zur Hochzeit noch ein volles Jahr warten.
Von da an kam nun der junge Mann tÃ¤glich in das Haus
feiner Braut. ohne zu ahnen. welchen bÃ¶fen plan der alte
Themo mit ihm vorhatte. Diefer hatte nÃ¤mliÃ¤y befchloffen.
die SchÃ¶nheit feiner Tochter als Lockvogel fÃ¼r reiche Freier
zu benutzen. und der junge patrizer follte das erfte Opfer
fein. So war ein halbes Jahr verfloffen. da kam RerkhÃ¶rde
einmal. fand aber feine Braut nicht zu Haufe. und da er fie
erwarten wollte. fchlug ihm der Ritter vor. fich die Zeit mit
einem Spielchen zu vertreiben. Zwar haÃŸte der junge Mann
das Spielen. wuÃŸte auch. daÃŸ fein zukÃ¼nftiger Schwieger-
vater ein Falfchfpieler war. allein er wagte doch nicht. ihm
eine abfchlÃ¤gige Antwort zu geben. Er willigte alfo ein.
doch machte er fich aus. daÃŸ es nur um ganz niedrigen Einfatz
gehen follte. _RatÃ¼rlich ging jener darauf ein. allein er wuÃŸte
es fo einzurichten. daÃŸ der junge Mann immer gewann.
Run vergingen einige Wochen. ehe der Alte feinen kÃ¼nftigen
Schwiegerfohn wieder zum Spiele aufforderte. Allein endlich
war wieder einmal das MÃ¤dchen mit ihrer Mutter auÃŸer
dem Haufe. und wieder bot erihm ein Spielchen an. aber
diesmal zu einem hÃ¶heren Einfatzze. RerkhÃ¶rde wagte nicht.
ihm feine Bitte abzufchlagen. und fie fpielten wieder; jeÃŸt
aber gewann er von dem Alten noch mehr als das erftemal.
Dadurch bekam er denn nach und nach Luft zu diefem ent-
feÃŸlichften aller Lafter. So kam es. daÃŸ er jeden Abend. wenn
er von feiner Braut Abfchied nahm. ftatt nach Haufe zu
gehen. in das Gemach feines zukÃ¼nftigen Schwiegervaters
fchlich und mit diefem bis zur MorgenrÃ¶te beim Spiele faÃŸ.
Jetzt aber. da diefer feines Opfers gewiÃŸ war. lieÃŸ er Rerk-
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"hÃ¶rde nicht mehr gewinnen. Mit jedem Tage nahm er ihm
grÃ¶ÃŸere Summen ab. und drei Tage vor dem feftgefeÃŸten
Hochzeitstage verfpielte jener Haus und Hof an ihn. fo daÃŸ
ihm buchftÃ¤blich nichts mehr Ã¼brig blieb.
Am andern Morgen aber lieÃŸ er den unglÃ¼cklichen JÃ¼ng-
ling zu fich rufen und erklÃ¤rte ihm mit dÃ¼rren worten. er
kÃ¶nne feine einzige Tochter unmÃ¶glich einem bettelarmen
[llanne geben. er mÃ¶ge fich alfo naÃ¤y einer anderen Braut
umfehen. Verzweifelnd ftellte ihm diefer vor. daÃŸ ja fein
ganzes VermÃ¶gen in feinen Beutel gefloffen fei. allein der
alte Themo lieÃŸ fich nicht rÃ¼hren. fondern wies ihm einfach
die TÃ¼r. Da ftieÃŸ der UnglÃ¼clliche einen fchweren Fluch aus
und vermaÃŸ fich hoch und teuer. morgen werde er nicht mehr
unter den Lebenden fein. fein Blut aber folle Ã¼ber feinen
OerfÃ¼hrer kommen und diefer bei lebendigem Leibe zur
HÃ¶lle fahren. Darauf eilte er zu feiner Braut. geftand ihr
unter heiÃŸen TrÃ¤nen feinen Leichtfinn. kÃ¼ÃŸte fie zum letzten-
mal und eilte davon. Wenige Tage fpÃ¤ter aber fpÃ¼lten die
Wellen der Lippe unweit Lippftadt feinen Leichnam ans
Ufer.
Als dies feine unglÃ¼ckliche Braut erfuhr. trat fie noch
einmal vor ihren Vater. erklÃ¤rte ihm. daÃŸ fie von jeÃŸt an
keines irdifchen Mannes Braut mehr fein werde. fondern
fich einen himmlifchen BrÃ¤utigam wÃ¤hlen und ins Rlofter
gehen wolle; fie flehte ihren Vater aber an. er mÃ¶ge feine SÃ¼nden
bereuen und von feinem gottlofen Treiben ablaffen. vielleicht
daÃŸ Gott ihm gnÃ¤dig fein werde. Der Ritter aber lieÃŸ fie
mit bÃ¶fen worten an und verfpottete fie bitter ob ihres Ent-
fchluffes und erklÃ¤rte. um das Heil feiner Seele werde er fich
felbft kÃ¼mmern . fpielen wolle und mÃ¼ffe er. bis er indie Grube
fahre; wer ihm komme. um mit ihm zu fpielen. fei ihm recht.
und wenn's der bÃ¶fe Feind felbft fei. -
Raum hatte Themo diefe Worte gefprochen und feine
Tochter ihn verlaffen. da trat ein langer hagerer Lllann in
einem feuerfarbenen Mantel zur TÃ¼r herein und antwortete
auf Themos Frage. was er wolle. kurz: â€žWit dir fpielen!â€œ
Dann fchlug er feinen weiten Mantel auseinander und zeigte
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ihm ein gewichtiges SÃ¤cklein. das er auf den Tifch ausleerte.
: Zwar war Themo erft Ã¼ber den fchauerlichen Ton des Fremden
etwas beftÃ¼rzt. als er aber das viele glÃ¤nzende Gold fah.
vergaÃŸ er alle Furcht und konnte es nicht erwarten. es in feinen
Befitz zu bringen. Er holte alfo fchnell feine WÃ¼rfel herbei
und nahm dem Fremden gegenÃ¼ber platz. Bald rollten
diefe hin und her und wie gewÃ¶hnlich glÃ¼cklich fÃ¼r ihren Be-
fiÃŸer. -
So fpielten fie denn bis zum Abend und das Gold des
Fremden wanderte faft gÃ¤nzlich auf die Seite Themos. SÃ¤yon
frohlockte diefer laut. da fprach der Fremde mit ernftem Tone:
â€žwarten wir das Ende ab!â€œ _
Als die Glocke neun fchlug. wandte fich auf einmal das
GlÃ¼ck; Themos falfche WÃ¼rfel fchienen ihre Rraft verloren
zu haben. und der Fremde fing an zu gewinnen. DarÃ¼ber
geriet der alte Spieler fo in Wut. daÃŸ er den Ropf verlor
und immer hitziger und unvorfichtiger fpielte. fo daÃŸ er um
die zehnte Stunde nicht bloÃŸ feinen bisherigen Gewinn. fondern
auch noch viel eigenes Geld dazu verloren hatte. Gleichwohl
wollte er nicht aufhÃ¶ren. de_nn er dachte. das GlÃ¼ck werde fich
doch wieder zu feinen Gunften erklÃ¤ren. Er fchleppte alfo
einen fchweren Geldfack nach dem andern herbei und ver-
doppelte die EinfÃ¤tze; allein alles war umfonft . kein Wurf
gelang ihm mehr. und als die Glocke der nahen Domkirche
die zwÃ¶lfte Stunde rief. da hatte der letzte Wurf fein Haus
und Hof zum Eigentum des Fremden gemacht.
Run fragte jener mit kaltem Hohne: â€žWollt Jhr noch
weiter fpielen. Ritter Themo Kâ€œ â€žJch nenne niÃ¤yts mehr mein.
um was foll ich fpielen?â€œ war die Antwort. - â€žUm Eure
Seele.â€œ verfetzte der Fremde. â€žJch fetze dagegen all mein
Geld und alles. was ich von Euch gewonnen habe.â€œ
Da ftarrte ihn Themo zitternd an. fein Haar ftrÃ¤ubte fich.
und er wuÃŸte. daÃŸ fein Mitfpieler der Satan war. Gleich-
wohl hoffte er. daÃŸ ihm das GlÃ¼ck wieder lÃ¤cheln kÃ¶nne. Er
griff alfo in Verzweiflung nach den WÃ¼rfeln . fchÃ¼ttelte fie
in der Hand und warf. und fiehe. es fielen drei Sechfen. Run
fah er den Fremden triumphierend an und rief: â€žRun wirf
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mehr. wenn du kannft!â€œ Diefer verzog das Gefirht fpÃ¶ttifÃ¤y.
nahm die WÃ¼rfel und warf drei Sieben. Chemo fah es und
taumelte mit einem grÃ¤ÃŸlichen Fluche zur Erde. der Schaum
trat ihm vor den Mund. feine Augen verdrehten fich. und
feine Glieder zuckten krampfhaft. Der Unbekannte aber.
aus deffen ZÃ¼gen jetzt die ganze HÃ¶lle leuchtete. beugte fich
Ã¼ber ihn. packte ihn mit gewaltiger Rraft. fchlug die langen
RÃ¤gel in Chemos Fleifch. und dann fuhr er mit ihm. den er
wie ein Wickelkind in den langen Armen hielt. durch die Decke
des Saales oben zum Dache hinaus und durch alle LÃ¼fte
davon. Die Ziegel des zerfchmetterten Daches fand man
am andern *Tage mit Hirn und Blut befpritzt. Themos Leich-
nam aber ward nirgends gefunden.
Chemos Weib ftarb bald darauf vor (Sram. und nicht
lange Zeit fpÃ¤ter folgte ihr ihre Tochteq die. wie fie gelobt.
ins Rlofter gegangen war. Die guten Soefter aber. denen
es klar war. daÃŸ der ,Fremde niemand anders als der bÃ¶fe
Feind gewefen fein kÃ¶nne. nahmen fich das Ende des alten
Spielers fehr zu Herzen. und noch lange Zeit nachher fand
man keine Spieler mehr in der Stadt.
Die mutter Gottes in Soeft.
Jn der guten Stadt Soeft war einmal ein BÃ¼rgermeifter.
der hieÃŸ van SchÃ¼ren. (Lr war ein fehr alter Mann und fchon
fo fchwaeh und gebreÃ¤ylich. daÃŸ er kaum mehr gehen konnte.
Diefem ift einmal im Schlafe eine Stimme vorgekommen.
die alfo geredet hat: â€žSteh auf und nimm unferer Lieben
Frauen Bild von der Wiefen und trag es zu den Schweftern
im paradiefeÃŸ daÃŸ man mir dort Meffen und feierliche Ge-
fÃ¤nge finge. Und darnach trag das Bild wieder nach Soeft
in unferer Lieben _Frauen WÃ¼nfter von der Wiefen und ftell
es dort an feine gewÃ¶hnliche Stelle!â€œ Bald nachher ift dem
alten ZÃ¼rgermeifter diefelbe Stimme zum zweiten Male
vorgekommen. worÃ¼ber er fich fehr erfchreckt hat. (Zr hat
alfo feinen Beichtvater um Rat gefragt. wie er fich mit diefen
* Ehemaliges Zionnenklofiec in der NÃ¤he von Soeft.
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Dingen verhalten follte. Der fagte ihm. -er follte fiÃ¤y. ehe er
zu Bett ginge. dreimal mit Weihwaffer fegnen. wÃ¤re es dann
etwas Gutes. fo wÃ¼rde er fich wohl weiter melden. Als er
dies genau befolgt und fich darauf fchlafen gelegt. kam es zum
dritten Male und weckte ihn haftig aus dem Schlafe. Als er
die Augen auffchlug. fand er's vor fich fo hell wie Sonnen-
fchein und fah das Bild unferer Lieben Frau deutlich vor fich
ftehen. Es redete ihn an: â€žHatte ich dir nicht gefagt. du follteft
mein Bild aus dem MÃ¼nfter von der Wiefen nehmen und ez
zu den frommen Schweftern im paradiefe tragen. damit
mir dort eine Meffe gefungen wÃ¼rde. und dann follteft du das
Bild wieder zurÃ¼cktragen nach Soeft in die Rirche von der Wiefen
auf feine alte Stelle ?â€œ Er antwortete: â€žJch armer. gebrech-
licher Menfch. wie foll ich das heilige Bild tragen. wie in
finfterer Racht den Weg finden?â€œ â€žDu follftâ€œ. erwiderte die
Stimme. â€ždas Bild nehmen und aus Sankt Walburgis pforten
mit ihm gehen. Da wirft du einen weiÃŸen Hund finden. der
dir den Weg zeigen foll.â€œ - Als er nun mit dem Bilde vor
das Tor an die SteinbrÃ¼che kam. fand er dort einen ihm ganz
unbekannten. mit Dornen dicht verwachfenen Weg. Wohl
grauete es ihm. die wilde StraÃŸe zu wandern. doch nahm
er fich ein Herz und folgte dem weiÃŸen Hunde ganz den Weg
zu Ende. ohne daÃŸ ihm irgend ein Leid gefchehen wÃ¤re. Als er
vor das paradies kam. verlieÃŸ ihn der Hund. worÃ¼ber er fehr
traurig ward; denn er wuÃŸte nicht. wer ihn nun auf dem
Heimwege vor Unfall fchÃ¼tzen wÃ¼rde. Als nun die Meffen
und die Loblieder gefungen und beendigt waren. fand der
BÃ¼rgermeifter den Hund wieder vor dem paradiefe. an dem
Orte. wo jetzt das HeiligenhÃ¤uschen fteht. Das Tier leitete
ihn fofort bis wieder an St. Walburgis pforten. wo er es
gefunden hatte. Dort fpracly die Stimme: â€žEine folche pro-
zeffion foll alle Jahre einmal gefchehen. den nÃ¤chften Sonntag
nach unferer Lieben Frauen Geburt.â€œ _ *
Als diefer BÃ¼rgermeifter nun bald nachher ftarb. hatte
man der Sache wenig acht. fo daÃŸ die prozeffion nach und noch
ganz unterblieb. Da erhob fich aber in Soeft eine groÃŸe peft.
bis man wieder anfing. die prozeffion auf eine wÃ¼rdige _Art
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zu begehen. Darauf hielt die Seuche fogleich inne. Und fo
ift es fortan geblieben. bis endlich das Bild. als die Lutherifchen
nach Soeft kamen. nach Werl gebracht wurde. wo es noch
heute zu fehen ift.
Der Schatz von Soeft.
Bei Soeft liegt in einem verfallenen GewÃ¶lbe ein Schatz.
wahrfcheinlich von Wittekind herftammend. der von einem
groÃŸen. fÃ¤ywarzen Hunde bewacht wird. Der Hund liegt
auf der (Zifentruhe. die den Schatz birgt. und neben der Truhe
fitzt eine Jungfrau. die zugleich mit dem Schatze erlÃ¶ft werden
foll. Wenn ein Edelmann naht und mit feurigem SchlÃ¼ffel
die Truhe erfchlieÃŸt. ift das ErlÃ¶fungswerk vollbracht. So
viele Abenteurer fich aber auch bis heute ermannten und zu
dem Verfuche aufmachten. fie wurden alle von dem zottigen
Ungeheuer verfcheuÃ¤yt. das ihnen in vernehmbaren TÃ¶nen
nachbrÃ¼llte. Riemand kann den Schatz heben. der Weiber-
milch getrunken hat. Vor geraumer Zeit hÃ¼tete ein MÃ¤dchen
feine Ziegen vor den alten TrÃ¼mmern. und da einige Tiere
der Herde in das GemÃ¤uer geklettert waren. verfuchte das
MÃ¤dchen ihnen nachzudringen. Es gelang ihm vollkommen.
In dem Mauerumfange trat. zu feiner Befremdung. ihm eine
hohe und fÃ¤yÃ¶ne Jungfrau entgegen und fragte. was es hier
fuche? Das MÃ¤dchen erwiderte. daÃŸ es den Ziegen nach-
geklettert fei und fie aus dem GemÃ¤uer zurÃ¼ckholen wolle.
Die Jungfrau erlaubte ihm. die Ziegen zurÃ¼ckzutreiben. und
hielt ihm dann freundlich ein RÃ¶rbchen mit RirfÃ¤yen dar. for-
derte es auf. einige davon zu nehmen. Das MÃ¤dchen machte
von diefer Erlaubnis Gebrauch' griff in das RÃ¶rbchen und
nahm befcheiden eine Hand voll. Die Jungfrau gebot ihm
darauf. fich zu entfernen . nie wiederzukommen und auf dem
RÃ¼ckwege fich nicht umzufchauen. Das MÃ¤dchen verneigte fich
tief und tat wie ihm geheiÃŸen. Es kam ohne fonderliche An-
ftrengung. die verlorenen Ziegen vor fich treibend. auf der
Weide bei feiner Herde an. Dort wollte es die gefchenkten



RirfÃ¤yen genauer betrachten. bemerkte aber zu feiner Ver-
wunderung. daÃŸ es ftatt des faftigen Obftes fieben glÃ¤nzende
GoldftÃ¼cke in der Hand hatte.
Die Schlacht am Birkenbaum.
Auf der Grenze zwifchen dem Herzogtum Weftfalen und
der Graffchaft Mark. dicht an dem alten Hellweg ftand bis
zum Jahre x8x5 ein Jahrhunderte alter knorriger Stamm.
der den Mittelpunkt einer der Ã¤lteften und merkwÃ¼rdigften
Sagen bildet. die wir in deutfchen Landen kennen. nÃ¤mlich
von der Schlacht am Birkenbaum. Schon der Mainzer Thronift
Eberhard Windecke berichtet vom Jahre x-xzx. man habe
â€žzu weftvoln in den lÃ¼ften geharnefte Lut ritenâ€œ fehen. Ã¼ber
hundert Jahre fpÃ¤ter erzÃ¤hlt der Thronift von LÃ¼nen voller
Entfetzen ein Ã¤hnliches â€žup Rie Jahrsaventâ€œ gefchautes Geficht.
wo man erblickte â€žwie dat Unna in einen lechten vÃ¼re ftandt
und brennte averft unverbrandtâ€œ. x70x erfchien dann zu
RÃ¶ln am Rhein in lateinifcher Sprache eine prophezeii1ng von
einem â€ždurch Gefichte erleuchtetenâ€œ VerkÃ¼nder Ã¼ber den Rampf
des SÃ¼dens mit dem Rorden in der RÃ¤he von Budberg. â€žDrei
Tage werden fie kÃ¤mpfen; bedeckt mit Wunden werden fie
fich noch gegenfeitig zerfleifchen und bis an die RnÃ¶chel im
Blute waten. Die bÃ¤rtigen VÃ¶lker des Siebengeftirns werden
endlich fiegen und ihre Feinde werden fliehen. am Ufer des
Fluffes fich niederfetzen und mit Ã¤uÃŸerfter Verzweiflung
kÃ¤mpfen. dort aber wird jener (der bÃ¤rtigen VÃ¶lker des Rordens)
Macht vernichtet. ihre Rraft gebrochen. fo daÃŸ kaum einige
Ã¼brig bleiben. um diefe unerhÃ¶rte Riederlage zu verkÃ¼ndenâ€œ.
Soweit der ungenannte prophet. Die VolksÃ¼berlieferung hat
die groÃŸe ZukunftsfÃ¤ylacht am Birkenbaum bis in die kleinften
*Einzelheiten ausgemalt: â€žDie SchlÃ¼ffelblumenâ€œ. heiÃŸt es.
â€žblÃ¼hen in jenem Jahre fehr frÃ¼h. und die RÃ¼he gehen fchon
im April bi5 an die Rnie im Grafe. Die erften Soldaten. die
kommen. tragen RirfchenblÃ¼ten auf den HÃ¼ten. Der Roggen
wird vor der Schlacht am Birkenbaum erft eingefahren. der
Hafer aber nicht. Die Soldatenpferde freffen von den Hafer-
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garben im Felde. Wenn die BÃ¼dericher auf Rrautweih aus
dem Hochamt kommen. fteht rings um die Rirche alles voll
von Soldaten. Bei Stockum werden die Leute gerade am Wege
arbeiten. wenn die VÃ¶lker. die vom Rheine nach der Haar
ziehen. daher kommen. und es werden fo viele WeiÃŸrÃ¶>e
fein. daÃŸ fie eilig fliehen mÃ¼ffen. Die BÃ¼rger des StÃ¤dtchenz
Grevenftein werden fliehen. ein MÃ¤dchen mit rotem Rocke.
das zuletzt Ã¼ber den Bach lÃ¤uft. wird erfchoffen. Die Be-
wohner des Hellwegs mÃ¼ffen fich Ã¼ber die Ruhr flÃ¼chten;
wer nur einen FuÃŸ im FluÃŸ hat. wird gerettet. â€žDer groÃŸe
FÃ¼rft von Mittagâ€œ. der Lenker der Sehlacht. trÃ¤gt ein weiÃŸes
Rleid mit goldenem Rreuz auf der Bruft und reitet einen
Schimmel. Sein rechter FuÃŸ ift lahm. Die Schlacht aber wird
drei Tage dauern und fo blutig fein. daÃŸ in Werl drei FuÃŸ hoch
das Blut ftehen wird. Das Land wird leer von Menfchen.
das Vieh fehr felten fein; wer noch eine Ruh hat. bindet fie
an eine goldene Rette.
Der mann mit dem eifernen halsbande.
Zwifchen Hamm und Lippftadt. im Rirchfpiel Untrop.
ftand das SchloÃŸ Horne. auf dem im x5. Jahrhundert die
Herren von Haren hauften. Goddert von Haren war ein
reicher . mÃ¤chtiger Ritter und hatte viele Helfer. fo daÃŸ er es
fogar wagen durfte. den Bifchof von MÃ¼nfter zu befehden.
Den merkwÃ¼rdigften Rrieg aber fÃ¼hrte er gegen Lambrecht
von (Der. Herrn zu Raksbeck im Stifte MÃ¼nfter. Letzterer
hatte mit Hermann von Afchenberg um den Ankauf eines
Gutes verhandelt und den prozeÃŸ gewonnen. Goddert von
Haren aber. der des Afchenbergs Tochter geheiratet. begann
den Rechtshandel mit Lambert von Wer aufs neue. (Lr fandte
dem Raksbecker einen Fehdebrief und zog gegen ihn. fÃ¼hrte
ihm Viehherden und Leute davon und tat groÃŸen Schaden
mit Raub und ZerftÃ¶rung. Herr Lambrecht von Wer und
fein Bruder Bernhard vermochten dem Raufbolde Haren
nicht zu widerftehen. fie flÃ¼chteten zum Bifchofe von MÃ¼nfter
und baten ihn um Schutz. Doch Goddert von Haren fchlug
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auch des Bifchofs Reifige aus dem Felde. Da verband fich
der Bifchof mit dem Herzoge von Tleve. Godderts Landes-
herrn. und dem Erzbifchofe von RÃ¶ln. dem Handel ein Ende
zu machen. Weil nun Goddert gegen diefe mÃ¤chtigen Herren
nicht ankÃ¤mpfen konnte. fo wollte er doch dem Feinde noch
eins verfetzen.
Er hatte von einem kunftreichen Schmiede zu RÃ¼rnberg
ein wunderfames. eifernes Halsband fertigen laffen. Dies
war achteckig. einen Zoll dick. eineHand breit und von fo hartem
StÃ¤hle. daÃŸ die beften Feilen darÃ¼ber hinwegglitten. Es
war innen hohl. und dort waren mit Zacken verfehene Stahl-
federn fo angebracht. daÃŸ das Band. wenn es zufammen-
gedrÃ¼ckt wurde. nicht mehr geÃ¶ffnet zu werden vermochte.
Diefe Enden. worin die Federn fteckten. und das Gelenke
des Bandes waren alfowohl gefÃ¼gt. daÃŸ man keine Ritze
entdecken konnte. wenn es gefchloffen war. und daÃŸ es als-
dann ein gegoffener Ring zu fein fchien. Dazu war die Ober-
flÃ¤che der inneren Seite mit kurzen. eifernen Stacheln ver-
fehen. und der Reif kaum fo weit. daÃŸ er den Hals eines Mannes
umfaÃŸte. *
Mit diefem Halsbande lauerte Herr Goddert von Haren
feinem Widerfacher auf. als diefer nach LÃ¼dinghaufen in die
Thriftnacht fahren wollte. Das Geleite wurde verfprengt
und Lambert von Oer aus dem Wagen geriffen. Unter MiÃŸ-
handlungen und Spottreden legte ihm Goddert das Hals-
band an mit dem Bemerken. daÃŸ er nun nach padberg reiten
dÃ¼rfe. um den SchlÃ¼ffel zu diefer Feffel zu finden. die einem
fo knechtifchen Manne gezieme. Den Ramen padberg aber
nannte er ihm zum Spott. weil er ihm dort in neulicher Fehde
den Helmkragen zerfchmettert hatte. und nur die Schnellig-
keit des Roffes ihn vor Gefangenfchaft gerettet hatte.
Als Goddert feinen Feind alfo eingefchnÃ¼rt hatte. fchor er
ihm eine GlaÃŸe. fetzte ihn dann wieder in den Wagen und ritt
behend davon.
Dem von Oer aber war Ã¼bel zu Mute. Die Stacheln
des Halsbandes quÃ¤lten ihn. und jemehr er die feindliche
Befcherung unterfuclyte. defto lauter wurde fein Jammer.
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Statt zur Thriftnacht fuhr er zum Waffenfchmied. aber der
gab ihm fchlechten Troft. (Zr ritt in der Gegend herum nach
allen WerkftÃ¤tten. Riemand vermochte ihn von dem Ge-
fchmeide zu befreien. und da muÃŸte er es mitnehmen nach
Raksbeck. Als ihn dort feine Frau einreiten fah und bekÃ¼mmert
ihn fragte. wo er fo lange geblieben. da rief er: â€žDer alte Wolf
hat auch einmal ein Halseifen gefangen und bringt die Beute
nach Haufe.â€œ
Der zackige Reifen trotzte der Runft aller Schmiedemeifter.
die im Lande umher befragt wurden. Man bemerkte weder
SchloÃŸ noch Fuge. und die Feilen glitten darÃ¼ber hin wie
ein Rienfpan. Herr Lambert wurde von vielen Reugierigen
begafft und je lÃ¤nger. defto unwilliger trug er den Hals-
fchmuck. Der Spott feiner Feinde tat ihm noch weher wie die
Stacheln . die ihm bei jedem Atemzuge bemerkbar wurden.
Faft drei Jahre war feine Rehle alfo eingefchnÃ¼rt. und der
Tod war ihm lieber. als dies lÃ¤nger zu tragen. Da fand fich
ein Schmied zu MÃ¼nfter. Thiele Schwoll auf der HÃ¶rfter
StraÃŸe. mit Ramen. der hatte den bÃ¶fen Reifen aufs befte
unterfucht und vermeinte. daÃŸ ein ftarker Schlag den Ã¼ber-
harten Stahl unfehlbar fprengen wÃ¼rde. wenn Herr Lambert
feinen Hals wagen wollte. Der LanggequÃ¤lte unterzog fich
dem Verfuche. Rachdem er gleich einem Sterbenden fein
zeitliches und ewiges Heil geordnet. legte er fein Haupt auf
den AmboÃŸ. der Schmied tat mit fchwerem Hammer einen
krÃ¤ftigen Schlag. und Gott fÃ¼gte es zum Heile. Das Halsband
zerfprang in zwei StÃ¼cke. und Lambert von Ger wurde von
fchmÃ¤hlicher Feffel befreit. ohne Schaden zu leiden.
Vor noch nicht vielen Jahren aber waren beide StÃ¼cke
des Halsbandes auf dem Ritterfitze Raksberg zu fehen.
Doch Goddert von Haren war ein viel hartnÃ¤ckiger QuÃ¤ler
als das eherne Stachelband. Er fuhr fort. gegen die BrÃ¼der
Lambert und Bernhard von Oer partei zu nehmen. zu wege-
lagern. zu rauben und zu brennen. Dem Ritter Jobft
von Mecheln zu Landfurt tat er groÃŸen Schaden und lag mit
feinem Schwager Rafpar Walraben zum GrÃ¼nberg in Fehde.
Diefer hatte Godderts Schwefter Margarete im Jahre NN



geehelicht und groÃŸe Mitgift erhalten. Diefe miÃŸgÃ¶nnte ihm
Goddert. forderte fie aber vergeblich zurÃ¼ck. Darauf zog er
mit groÃŸem Gewalthaufen vor Friedhof und brannte dies
SchloÃŸ feines Schwagers in den Grund. Dann kam er vor
GrÃ¼nberg und begann ein gleiches zu tun. Dort aber fchrieen
Margareta von GrÃ¼nberg. feine Schwefter. und feine Mutter.
eine geborene von Hochberg. die im Haufe waren. ihn um
Schonung an. Aus dem Fenfter der Burg zeigte die Mutter
ihm ihre BrÃ¼fte und rief. er folle bedenken. daÃŸ er diefe ge-
fogen. und folle nicht alfo wÃ¼ten gegen fie mit Feuer und
Schwert! Doch Goddert forderte fie auf. aus der Burg heraus-
zugehen. fo wÃ¼rde ihr bei der ZerftÃ¶rung nichts widerfahren.
aber das SchloÃŸ mÃ¼ffe brennen ohne Gnade. - Alfo fchaltete
Goddert von Haren lange Zeit im Lande. und alles rief um
Acht und Bann Ã¼ber den RÃ¤uber und Friedbrecher. jedoch
niemand war. der ihm fein Handwerk legte. Alle feine Feinde
unterlagen und waren gezwungen. ihnen nachteilige SÃ¼hne
mit ihm zu fuchen. Jn ziemlich hohem Alter ftarb er im
Jahre x554 und wurde in der Rirche zu Hamm begraben.
Der eiferne Stuhl an der kraufen Linde bei hamm.
Unter den Landleuten bei Hamm geht die Sage. daÃŸ
auf der Hohenburg. einer kÃ¼nftlichen ErdauffchÃ¼ttung bei
Heringen. vor uralten Zeiten ein Ritter gewohnt habe. der.
als es ihm dort nicht mehr gefallen habe. nach der kraufen
Linde. einem groÃŸen. alten Baume gezogen fei. der an der
EinmÃ¼ndung der Ahfe in die Lippe noch heutigen Tages
fteht. Dort foll nun der Ritter gehauft und fich befonders
darin gefallen haben. daÃŸ er gerne auf einem hohen eifernen
Stuhle in der Lippe gefeffen hat. Altertumsforfcher fuchen an
diefer Stelle. wo in der RÃ¤he vor der GrÃ¼ndung Hamms
das mÃ¤rkifche SchloÃŸ RienbrÃ¼gge gelegen. die rÃ¶mifche Feftung
Alifo. die dort. von Waffer umgeben. fehr feft und dabei
zweckmÃ¤ÃŸig angelegt war. weil die Lippe bis hierher fchiff-
ar ift.
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Die beiden heiligen Ewalde.
Roch vor der Zeit. in der Winfried fein Bekehrungswerk
anfing. war Willibrord. ein Angelfachfe. Ã¼ber das Meer ge-
kommen . um den Sachfen und Friefen das Evangelium zu
verkÃ¼nden. ZwÃ¶lf GefÃ¤hrten zogen mit ihm. Unter ihnen
war Suitbertus. der Apoftel des, Bergifchen Landes. der in
Raiferswerth wirkte und lehrte; aber auch die beiden Ewalde
gehÃ¶rten zu diefen Streitern Thrifti. Willibrord felbft grÃ¼ndete
in Utrecht ein Rlofter und fetzte von hier aus fein Bekehrungs-
werk fort. nachdem pipin von Heriftal. Haushofn1eifter der
FrankenkÃ¶nige. den mÃ¤chtigen friefifchen Herzog Radbod unter-
worfen hatte.
Alle diefe Glaubensboten hatten einen fchweren Stand.
Denn die Sachfen fprachen untereinander: â€žLaffet uns den
MÃ¤nnern nicht trauen. die uns den Gott der Franken bringen
wollen; er macht uns zu ihren Rnechten!â€œ Ã„hnliches redeten
die Friefen. die da frei fein wollten. fo lange die Winde aus
den Wolken wehen und die Welt ftehen und das Meer
braufen wird.
Die beiden Ewalde hatten fich vorgenommen. ins Herz
de: Weftfalenlandes einzudringen. Einer der beiden BrÃ¼der
wurde wegen feiner hellen Haare der weiÃŸe Ewald ge-
nannt; der andere hieÃŸ der fchwarze. Fromm und
glaubensfreudig waren beide. aber der fchwarze war am
meiften im Evangelium bewandert. Sie kamen nach RÃ¶ln
und wurden von den Franken freundlich willkommen ge-
heiÃŸen. Run wohnte in der Gegend am Ardey. nicht weit
von Dortmund. ein Rriegshauptmann der Sachfen. der ein
Freund der Franken war. Zu ihm follten die beiden gehen.
dort wÃ¼rden fie gute Aufnahme finden. Da fuhren fie den
Rhein hinunter bis dahin. wo die Ruhr in den Strom fÃ¤llt.
Hier ftiegen fie aus und wanderten nun landeinwÃ¤rtÃŸ dem
Hellwege zu. So kamen fie zu einer heiÃŸen Sommerszeit
in einen Flecken. genannt Laer. gelegen im Stifte MÃ¼nfter.
nicht weit von Burgfteinfurt. verrichteten hier ihre Gebete
und fegneten und belehrten das Volk. Als nun die SonnenhiÃŸe
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fehr groÃŸ. und die Gegend wafferleer war. die durftigen
Heiden aber vergebens ihre GÃ¶tter um Waffer anflehten.
da traten die frommen BrÃ¼der mit dem Bilde des gekreuzigten
Heilandes in der Hand auf einen Felfen. beteten und fegneten
ihn. und fiehe. da fprang aus dem harten Steine eine frifche.
klare Wafferquelle unter ihren FuÃŸftapfen hervor und labte
das ganze Volk. Erftaunend erkannte nun der Droft des
Landes die Rraft und Heiligkeit der Fremdlinge. willig rÃ¤umte
er ihnen einen Acker ein. und alle Heiden der Umgegend lieÃŸen
fich taufen in dem waffer der wunderbar entftandenen (Quelle.
Jn Laer aber heiÃŸt noch jeÃŸt der Acker. den fie be-
faÃŸen. der Heiligenkamp. auch Heiligenwiefe. und dort ift
zur Ehre ihres Ramens eine Rapelle erbaut worden. die die
Ã¤ltefte in Weftfalen fein foll. HÃ¤ufig follen Bauern. die die
Wiefe gegen die Anordnung der Heiligen und zum Rach-
teile der armen Gemeinde umzupflÃ¼gen verfuchten. von Gott
heimgefucht fein. Einer. der hier den pflug zu fÃ¼hren kaum
begonnen hatte. wÃ¤re beinahe vom BliÃŸ erfchlagen worden;
er floh. als feine pferde getroffen hinfielen. Ein anderer.
der dasfelbe beabfichtigte. fah die drei Furchen. die er ge-
zogen. mit Blut gefÃ¼llt. Als noch ein anderer zu pflÃ¼gen
anfing. brach das Eifen. das die Scholle aufreiÃŸt. entzwei.
und murrend zog er von dannen.
Als das Wort des Herrn in dem Herzen des Volkes damals
aber Wurzel gefaÃŸt hatte. fchenkten die heiligen BrÃ¼der ihren
Acker den Armen und zogen weiter in das Land.
Rach wenigen Tagen waren fie in dem Dorfe Aplerbeck.
an dem FlÃ¼ÃŸchen Emfcher. Jn der RÃ¤he erhoben fich die
HÃ¶hen des Ardey. auf denen der Hof des fÃ¤chfifchen Grafen
liegen follte. Die Ewalde gingen zu dem Schulzen des Dorfes
und baten ihn. er mÃ¶ge fie zu dem Grafen fÃ¼hren. fie hÃ¤tten
eine Botfchaft an ihn._ Der nahm auch die Fremdlinge auf
und verfprach ihnen. daÃŸ er fie zu feinem Herrn geleiten
wolle. aber am dritten Tage hatte er fein Wort immer noch
nicht gehalten.
Unterdeffen faÃŸen die Ewalde nicht ftill. Sie waren mitten
unter den Heiden. Sie wollten deshalb den Leuten auch
Uhlmann-Bixterheide. SagmbuÃ¤j x6
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von dem Heilande erzÃ¤hlen und wie fie den weiten Weg
herÃ¼bergekommen wÃ¤ren. um ihnen feine Lehre zu ver-
kÃ¼ndigen. und wie alle GÃ¶tter. an die fie bisher glaubten.
tot wÃ¤ren und nicht helfen kÃ¶nnten.- Auch fangen fie ihre
pfalmen und verrichteten ihre Gebete offen und frei. fo daÃŸ
es jedermann hÃ¶ren und fehen konnte.
Aber es gefiel den Sachfen nicht. daÃŸ fie von ihren GÃ¶ttern
laffen follten; fie waren ihnen treu und wollten ihnen auch
treu bleiben. â€žRommen die Fremdlinge zu unferm Grafen.â€œ
fprachen fie untereinander. â€žfo mÃ¼ffen wir auch den neuen
Glauben annehmen.â€œ Und fo griffen fie zu den Schwertern
und fielen heimlich und plÃ¶tzlich Ã¼ber die Glaubensboten
her. An den weiÃŸen Ewald machten fie fich zuerft und brachten
ihn mit dem Schwert durch einen Schlag ums Leben. Sein
Bruder war noch mehr gehaÃŸt. weil er noch eifriger gefprochen
und gefungen hatte. als jener. An ihm lieÃŸen fie ihre wÃ¼tende
Furcht vollends aus und fchlugen und warfen ihn zu Tode.
Beide ftarben voll freudigen Mutes. denn fie glaubten dem
Worte des Herrn: â€žSei getreu bis an den Tod. fo will ich dir
die Rrone des Lebens geben!â€œ Nur ihr UeifegefÃ¤hrte Tilmann
konnte den HÃ¤nden der MÃ¶rder entrinnen. Er hat auch fpÃ¤ter
die entfetzliclye Tat ausfÃ¼hrlich erzÃ¤hlt.
Aber der Schrecken Gottes fiel auf die MÃ¶rder. Sie wagten
es nicht einmal. die Leichen im walde zu verfcharren; viel-
mehr fuchten fie fie fo weit als mÃ¶glich fortzufchaffen. So
nahmen fie denn die Erfchlagenen und fchleppten fie nach
der Emfcheu legten fie in einen Rahn und fuhren dem Rheine
zu und warfen die Leichen ins waffer. Als aber der Graf
die Rachricht von dem Tode der beiden Glaubensboten erhielt.
lieÃŸ er die MÃ¶rder hinrichten und ihre HÃ¼tten durch Feuer
zerftÃ¶ren. -
Die StÃ¤tte. an der die Untat vollbracht wurde. heiÃŸt bis
auf den heutigen Tag GrÃ¼ggelfiepen. Das niederdeutfche
Wort â€žgrÃ¼ggelnâ€œ ift mit â€žfÃ¼rchtenâ€œ gleichbedeutend. und ein
â€žSiepenâ€œ ift eine von einem waffer durchfloffene enge Tal-
mulde. Der Hof. dem die MÃ¶rder entftammten. wurde fpÃ¤ter
MÃ¶rdmannshof genannt. Die Sage will wiffen. daÃŸ einer



der Ewalde vor feinemTode einen Fluch Ã¼ber ihn ausgefprochen
habe. So wird es erklÃ¤rt. daÃŸ der MÃ¶rdmannshof feit undenk-
lichen Zeiten niemals -vom Vater auf den Sohn gekommen
fein foll. Entweder wurde den Eltern keine SÃ¶hne gefchenkt
oder fie ftarben fchon vor ihnen dahin.
Der Leichnam de5 heiligen Reinoldu5.
Die Dortmunder hatten von RÃ¶ln einen heiligen Leichnam
erbeten. um Ã¼ber ihm eine Rirche zu erbauen. Um diefe Zeit
war in RÃ¶ln von neidifchen SteinmeÃŸen der heilige Reinoldus
erfchlagen und im Rhein verfenkt worden. Der alte Rriegs-
held war nÃ¤mlich unerkannt Steinmetz geworden und hatte
den Reid feiner Genoffen in dem Grade geweckt. daÃŸ fie ihm
das Leben nahmen. Zeichen und Wunder fÃ¼hrten zur Ent-
deckung des heiligen Leichnams und des Standes. den Reinoldus
bei Lebzeiten eingenommen hatte. Die RÃ¶lner befchloffen
nun. den Dortmundern den Heiligen zu fchenken. Die Dort-
munder fandten deshalb einen mit zwei Roffen befpannten
Wagen nach RÃ¶ln. auf den die heilige Leiche alsbald geladen
wurde. Auf den Ruf des Fuhrmanns zogen die pferde frifch
an. vermochten aber den Wagen nicht von der Stelle zu be-
wegen. Auf den Rat der Umftehenden fpannte man nun
noch zwei frifche GÃ¤ule vor und trieb diefe mit gewaltigem
peitfchenknalle an. aber vergebens. Sechs pferde vermochten
ebenfowenig den Wagen zu rÃ¼hren. Als man nun fogar
acht Roffe vorgefpannt und angetrieben hatte. ohne daÃŸ
ein Rad fich bewegen wollte. wurden die Dortmunder traurig
und glaubten. daÃŸ ihnen der heilige Leichnam vom Himmel
nicht befchieden fei und daÃŸ er in kÃ¶lnifcher Erde ruhen folle.
Als fie nun noch daftanden. die RÃ¶pfe hÃ¤ngen lieÃŸen und
keinen Rat wuÃŸten. fiehe. da kam eine alte Frau des Weges
und fah das vergebliche BemÃ¼hen un(d riet de-n Leuten. den
ganzen TroÃŸ der pferde auszufchirren. dafÃ¼r nur zwei RÃ¼he
einzufpannen. Man wollte kein Mittel unverfucht laffen.
holte in der RÃ¤he von einem Bauernhof-e zwei milchweiÃŸe
i6*



RÃ¼he. Diefe fpannte man vor den Wagen. und alsbald be-
wegte er fich vorwÃ¤rts. Die RÃ¼he zogen dann ohne fonder-
liche MÃ¼he den Wagen durchs Gebirge bis nach Dortmund.
Der hartherzige BÃ¤cker zu Dortmund.
Vor vielen Jahren lebte zu Dortmund ein reicher BÃ¤cker.
Er verfÃ¤umte zwar keinen Gottesdienft und fchien in der
Rirche immer recht andÃ¤chtig zu fein; aber dabei blieb fein
Herz ddch hart wie Stein. Durch Wucher und Rornaufkaufen
hatte er einen groÃŸen Reichtum erworben. den er in vielen
groÃŸen GeldfÃ¤cken in -feinem Reller verborgen hielt. Armen
gab er nie etwas. als hÃ¶chftens ein StÃ¼ckchen halbverfchimmeltes
Brot. und feine einzige Schwefter. die Witwe eines armen
Leinewebers. lieÃŸ er famt ihren Rindern hungern und darben.
Da entftand einmal eine fchlimme Heft. und nach ihr
kam eine groÃŸe Teuerung in ganz Weftfalen. fo daÃŸ die Armen
das Rorn nicht mehr bezahlen konnten und das ganze Land
voll von Bettelleuten war. Bei dem BÃ¤cker aber war keine
Rot. Er backte fein Brot immer kleiner und lieÃŸ es fich immer
teurer bezahlen. und feine Scheunen und BÃ¶den waren roll
Getreide bis zum Dach. Aber er fchlug es darum doch nicht
los; denn er hoffte. daÃŸ die Rornpreife bis zum Winter noch
auf das Doppelte fteigen wÃ¼rden.
Einft lag er um die Mittagszeit auf feinem Bette. um
von der Morgenarbeit etwas auszuruhen. Da wurde leife
an die TÃ¼r geklopft. Er rief: â€žHerein!â€œ und fiehe. vor ihm
ftand. in Lumpen gehÃ¼llt. ein elendes. mageres Weib und
bat um eine Gabe. Es war feine Schwefter. die er aber nicht
erkannte. fo hatte fie fich verÃ¤ndert. Da er nun glaubte. es
fei ein gewÃ¶hnliches Bettelweib. fo hetzte er in der Wut Ã¼ber
diefe StÃ¶rung feiner Wittagsruhe feinen groÃŸen Hund auf
fie. der unter dem Bette lag. Das Weib aber rief ihn nun mit
flehender Stimme bei feinem Taufnamen. Weinend erzÃ¤hlte
fie ihm. daÃŸ fie alle ihre Rinder durch die peft verloren habe.
und bat ihn. fie doch nicht von fich zu ftoÃŸen. fondern ihr eine
RuheftÃ¤tte in feinem Haufe zu gÃ¶nnen und fie vor dem Hunger-
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tode zu fchÃ¼tzen.* Da erwiderte der bÃ¶fe Bruder mÃ¼rrifch:
â€žGut. ein plÃ¤tzchen in meinem Haufe follft du haben. aber
ich weiÃŸ nicht. ob es dir paffen wird. und Rahrung follft du
auch haben.â€œ
auf eine groÃŸe. leerftehende HundehÃ¼tte. zog ein StÃ¼ck Weizen-
brot aus der Tafche und reichte es ihr. Die arme Verhungerte
griff gierig danach und biÃŸ hinein. aber das Brot war fo hart.
daÃŸ die ZÃ¤hne eines groÃŸen Hundes dazu gehÃ¶rten. um es
zu zermalmen. Rach wenigen Augenblicken fah fie fich ge-
nÃ¶tigt. es wegzuwerfen. Sie ftÃ¼rzte vor SchwÃ¤che zu Boden.
gber ihr harter Bruder lieÃŸ fie unbekÃ¼mmert liegen. und
wahrfclyeinlich wÃ¤re fie auf der Stelle geftorben. wenn fich
nicht eine alte Magd ihrer angenommen hÃ¤tte. Diefe flÃ¶ÃŸte
der OhnmÃ¤chtigen etwas krÃ¤ftiges Bier ein. und als fie darauf
wieder zu fich kam. fteckte fie ihr auch einige Biffen genieÃŸbaren
Brotes in den Mund. So gewann die arme Frau wieder fo viel
RrÃ¤fte. daÃŸ fie nach ihrer HÃ¼tte zurÃ¼ckfchleichen konnte. Hier fank
fie auf ihr elendes Strohlager und betete inbrÃ¼nftig zu Gott. er
mÃ¶ge fie doch von ihrem Leiden erlÃ¶fen. Und Gott erhÃ¶rte
fie; denn fie fchloÃŸ ihre Augen. um nie wieder aufzuwachen.
Am andern Tage entftand in Dortmund ein Aufruhr.
Das Volk litt allzugroÃŸe Rot und begann deshalb die HÃ¤ufer
derer zu ftÃ¼rmen und zu plÃ¼ndern. die noch immer im Uber-
fluÃŸ fchwelgten. Auch auf des reichenBÃ¤ckers Haus ftÃ¼rmte
der pÃ¶bel los; man drohte es zu plÃ¼ndern und ihn felbft
totzufchlagen. Der BÃ¤cker hatte bei dem erften Aufruhrfchrei
fogleich TÃ¼ren und Fenfter verrammelt. er felbft aber flÃ¼chtete
fich in den feften Reller feines Haufes. wo feine SchÃ¤tze lagen*
und der ihm einige Sicherheit gewÃ¤hren konnte. da er nicht leicht
zu finden war. Jn aller Eile hatte er einen Sack voll kleiner
Brote und einen Rrug voll waffer mitgenommen. So glaubte
er es einige Tage aushalten zu kÃ¶nnen. ohne Mangel zu
leiden. bis die Ruhe wiederhergeftellt fei. Raum hatte er aber
die eiferne. mit fchweren Riegeln verfehene TÃ¼r hinter fich
gefchloffen. fo hÃ¶rte er. wie das Volk die TÃ¼r feines Haufes
fprengte. hineinftÃ¼rmte und alles zerfchlug. Er hatte fich
auf feine GeldfÃ¤cke gefetzt und wartete fo von Stunde zu
Damit fÃ¼hrte er fie auf den Hof und deutete _



Stunde. bis es wieder ruhig werden wÃ¼rde.
ihn den Hunger vergeffen.
Als aber der Morgen anbrach. da verlangte die Ratur
ihr Recht. Er wurde hungrig. griff in den Sack. worin die
Brote waren. zog eins heraus und wollte hineinbeiÃŸen. Aber
wehe! Es war durch ein Wunder zu Stein geworden. und
groÃŸe Blutstropfen hingen wie SchweiÃŸperlen daran. Schau-
dernd warf er es von fich und ergriff ein zweites BrÃ¶tchen.
allein auch diefes war verwandelt wie das erfte. Er ver-fuchte
es mit einem dritten. einem vierten. immer dasfelbe! Sie
waren alle zu Stein geworden. Da lieÃŸ er den Sack fallen
und nahm den wafferkrug zur Hand; er wollte wenigftens
feinen Durft lÃ¶fchen. Entfetzlich! Das waffer war zu Blut
geworden! Da fielen ihm alle feine SÃ¼nden ein. die er fein
Lebtag gegen andere Menfchen begangen hatte. Er fiel auf
die Rnie nieder und betete und verfprach. er wolle bereuen
und fÃ¼r die kommenden Tage ein befferer Menfch werden.
ein WohltÃ¤ter und Vater der Armen fein. Als er aber wieder
in den Sack griff und abermals diefelben fchrecklichen Wunder-
zeichen fand. da faÃŸte ihn die Verzweiflung. Er wollte feinem
Leben felbft ein Ende machen und feinen Ropf an den harten
SteinwÃ¤nden zerfchmettern. Allein nach dem erften Ver-
fuche ftÃ¼rzte er betÃ¤ubt zu Boden. Viele Stunden lag er fo.
bis er endlich wieder erwachte. Da begannen abermals Hunger
und Durft ihn aufs grimmigfte zu plagen. aber den Reller
wagte er nicht zu verlaffen; denn im Haufe vernahm er noch
immer das Gefchrei des wÃ¼tenden Volkes. das ihm nach dem
Leben trachtete. Jnmitten feiner GeldfÃ¤cke gab er am Abend
des andern Tages unter groÃŸen Qualen feinen Geift auf.
Als nach einigen Tagen die Ruhe wiederhergeftellt war
und ihm feine alte Magd diefe gute Rachricht bringen wollte.
aber keine Antwort erhielt. da lieÃŸ man die RellertÃ¼r mit
Gewalt aufbrechen und fand den Geizhals mit entftellten
ZÃ¼gen auf feinen GeldfÃ¤cken liegen. Das Brot aber war hart
wie Stein und voll Blutstropfen und der Wafferkrug mit
Blut gefÃ¼llt. Da der BÃ¤cker keine Erben hinterlieÃŸ. fo fiel
fein Reichtum an die Stadtkaffe.
Die Angft lieÃŸ



Da5 Totengericht.
Tritt auf den Friedhof ftill und klein.
Da find'ft du einen Leichenftein
Von grÃ¼nem Moos umwuchert gar.
Jhn wufch der Regen Jahr um Jahr;
- Doch. fo du forfcheft. ift zu fchau'n
Ein Rittersmann drauf ausgehau'n.
HÃ¤lt in der Hand ein langes SÃ¤ywert
Und liegt - dem Often abgekehrt!
Des Bildners Hand grub auf den Stein
Alfo am Rand die Jnfchrift ein:
â€žAm x2. MÃ¤rzen-in diefem Jahr
EintaufendfÃ¼nfhundertundfechzig zwar
Verfcl-gied und liegt hier wie bekannt
D i d rich F rid a ch. der Junge genannt.â€œ
Und mÃ¤nniglich dort kennt den Grund. _
warum der Junker bis zur Stund'
Dem Orient liegt abgekehrt. *
Von wo das Licht uns ward befchert.
Zu Heringen hauft' er auf dem SchloÃŸ.
SaÃŸ wenig daheim. faÃŸ -viel zu RoÃŸ.*
War zwar der Rirch' in D e rn e patron.
Doch nimmer der Rirch' ein guter Sohn.
Gleichwohl verlangte des pfarrers pflicht.
Den Dienft des Herrn zu beginnen nicht.
Bis daÃŸ der patron zur Rirch' trat ein
Oder Botfchaft fandt*: man harre nicht fein.
Gar felten aber forgete der.
DaÃŸ er im Dienfte des Herren wÃ¤r'.
Schlief meift. nach Stegreifritt und Gelag.
Mitten hinein in den hellen Tag.
Vermeint' aucky nimmer. es tÃ¤te Rot.
DaÃŸ er dem pfaffen die Runde entbot.
Alfo die Rirchleut' famt dem pfarr'n
MuÃŸten immer vergebens harr'n.
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Wieder ein hohes Feft fiel ein.
War beifammen lÃ¤ngft die Gemein'
Und. wie fehr man mochte verzieh'n
Weder Junker noch Rnecht erfchien.
WuÃŸt! auch jeder. daÃŸ der patron
Fort mit Reifigen geftern fchon. :
Llieint der pfarrer in fchlichtem Sinn.
Allen dienet' es als Gewinn.
So er die Feier brÃ¤cht' ans Ziel:
LieÃŸ beginnen das Orgelfpiel.
Alsbald fo fprengt der Junker heran
Jm trunkenen Mut mit RoÃŸ und Mann.
Und da er der Orgel Rlang vernimmt
Und den frommen Sang. fchwer ift er ergrimmt.
Springt rafch vom Hengft und - den Bart beftaubtz -
Das Haar zerzauft. den_ Helm auf dem Haupt -
Rommt er zur Rirche klirrend gerannt.
Der pfarrer. fo vor dem Altar ftand.
Wit fanftem Wort ihn begrÃ¼ÃŸen wollt';
Doch Didrich Fridach der Junge grollt.
Jn Haft fchon hat er das SÃ¤ywert entblÃ¶ÃŸt!
Den pfarrer am Altar er niederftÃ¶ÃŸt. -
Um folche Tat gefchah's danach.
DaÃŸ er bis an den jÃ¼ngften Tag
Dem Orient liegt abgekehrt.
Von wo das Licht uns ward befchert.
Gisbert Freiherr von yincke.
Die stiftung des Lilofters Herdecke.
Viele behaupten zwar. der Rame Herdecke komme von der
altdeutfchen GÃ¶ttin Hertha her. und bedeute foviel als Herth-
Eke. d. h. Herthas-Eiche. wo der Hertha geopfert worden ift.
Allein wenn auch-jene GÃ¶ttin in diefer Gegend befonders
verehrt fein mag. fo ift die Entftehung des Ramens Herdecke
doch anders und von der Stiftung des Rlofters unzertrennlich.
wie folgende ErzÃ¤hlung zeigen wird:
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Vor vielen hundert Jahren lebte in Jtalien eine junge.
fchÃ¶ne und reiche prinzeffin. namens Fredoruna. eine Richte
des groÃŸen Raifers Rarolus. Diefe liebte einen vornehmen
und tapferen Ritter und wurde von ihm wieder geliebt;
allein der Ritter fiel im Rampfe gegen die Sarazenen. Da
wurde der unglÃ¼cklichen prinzeffin ihr Vaterland und die
Welt verhaÃŸt. und fie befchloÃŸ. gen Rorden zu ziehen und
ein Rlofter zu bauen. in dem fie ihr Leben ftill und abgefchieden
befchlieÃŸen kÃ¶nne. Zu dem Zwecke verkaufte fie alle ihre GÃ¼ter
und ihre BefiÃŸungen. lud das Geld auf Maultiere und zog
nun fort aus ihrer Heimat. immer tiefer dem kalten Rorden _
zu. Weil fie aber viel von den deutfchen Eichen gehÃ¶rt hatte.
und wie es fo ftill und heimlich darunter fei. fo entfchied fie.
dort ihr Rlofter zu bauen. wo die Maultiere zuerft und von
felbft fich unter einer Eiche lagern wÃ¼rden. Lange zog fie
umher. und die Tiere lagerten fich "nicht Endlich aber in
einer anmutigen Gegend an der Ruhr legten fie fich unter
einer groÃŸen. herrlichen Eiche nieder. Da rief die prinzeffin
voller Freude: Hier de Eke! d. h.. hier ift die Eiche! und fie
baute dort ein prÃ¤chtiges Rlofter fÃ¼r Jungfrauen. das nach
ihrem Ausrufe Herdecke genannt wurde. und in dem fie lange
als erfte Abtiffin ein frommes. gottfeliges Leben gefÃ¼hrt hat.
Die wittewiwerzkule.
_ Am Tippelsberg bei Riemke liegt eine etwa zwanzig FuÃŸ
hinabgehende Vertiefung. in der ein fchÃ¶ner. klarer Quell eÂ»
entfpringt. Man nennt fie die â€žWittewiwerskuleâ€œ und erzÃ¤hlt.
daÃŸ hier vorzeiten die â€žwitten Wiwerâ€œ gewohnt haben. die
fichauch zuweilen haben fehen laffen.
Vor langen Jahren wohnte auf einem Hofe zu Riemke
ein Bauer. deffen Frau abends am Feuer faÃŸ. Da traten
plÃ¶tzlich zwei witte Wiwer herein und entfÃ¼hrten fie in ihre
HÃ¶hle. Hier verboten fie ihr. jemals aus der TÃ¼r zu fehen.
denn fonft wÃ¼rden fie ihr den Hals brechen. Das hat fie auch
fieben Jahre lang geduldig ertragen. aber endlich hat fie
doch. als die witten Wiwer einft abwefend waren. ihr Ver-
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langen nicht lÃ¤nger zÃ¤hmen kÃ¶nnen und hat die TÃ¼r auf-
getan. Und wie fie da hinaustritt. hÃ¶rt fie auf einmal die
Bochumer Glocken lÃ¤uten und hat an dem wohlbekannten
Rlange fogleich gewuÃŸt. wo fie war. und fo ift fie denn hinab-
geeilt nach Riemke zum Hofe ihres Mannes. Der hatte aber
indeffen. da er feine Frau tot geglaubt. bereits eine andere
gefreit. und als fie ins Haus getreten und diefe gefehen. hat
fie fich fchweigend an den Herd gefetzt. Die Rinder jedoch
haben fie fogleich erkannt und fich fchmeichelnd an fie ge-
drÃ¤ngt. worauf die Stiefmutter ihnen geboten. von ihr weg-
zugehen. da das Bettelweib fie nichts anginge. Das hat* fie
nicht ertragen kÃ¶nnen und gefagt: â€žWohl gehen fie mich
mehr an als dichâ€œ. und gerade bei diefen Worten ift ihr Mann
ins Haus getreten. hat fie freudig wiedererkannt und nun die
erfte neben der zweiten im Haufe behalten. So hat fie denn
noch einige Jahre bei ihm_ gelebt. hat aber nie eine andere
Speife als â€žmÃ¶rre Appe â€œ zu fich nehmen kÃ¶nnen.
Die weiÃŸen Jungfern am hohenftein.
Unterhalb Volmarftein am Ufer der Ruhr liegt eine fteile
Felswand. der hoge ftain genannt. Da laffen fich oft
zwei weiÃŸe Jungfern fehen. die wandeln gewÃ¶hnlich vor
Mitternacht fchweigend am Ufer der Ruhr hinauf bis zum
Wietkamp. gehen dann wieder hinab und verfchwinden. So
fah fie auch einmal ein Hirt. der am Wietkamp weidete. und
wie fie fo dahinwandelten. hÃ¶rte er ein gewaltiges Raffeln.
wie mit eifernen Retten. Da er nun aber ein Ã¼bermÃ¼tiger
Gefell war. nahm er eine Ruhkette hervor und raffelte damit
und rief: â€žDat kan ik wol beter!â€œ Das bekam ihm aber Ã¼bel.
denn augenblicklich ftÃ¼rzten die weiÃŸen Jungfern auf ihn los
und drehten ihm das Genick um.
Der Junker von volmarftein.
Zum Stegreif ritten zwei Reiter aus.
Durch Bufch und durch Heide da ging es im Braus:
â€žJetzt ftÃ¼nde mir an ein keckes Gefecht.
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Jetzt wÃ¤re ein fetter Fang mir recht!â€œ
So fpricht zu feinem groÃŸen Rnecht
Der Junker von Volmarftein.
Sie kamen in einen dichten Tann.
Da hÃ¶hnt er: â€žHier fchlug ich jÃ¼ngft einen Mann;
Jch tat es nicht um Geld und Gut-
Jch tat es aus Gift. ich tat es aus Wut;
Denn es muÃŸte fehen Tod und Blut
Der Junker von Volmarftein.â€œ -
Es grauft dem Rnechte. Zur Seite fteht
UrplÃ¶tzlich ein Bau'r. -Ob er droht. ob er fleht? -
Stumm ftrecket er aus die magere Hand. -
â€žDich hole der Teufel. ftreich weiter durchs Land tâ€œ
So ruft. und die Augen fprÃ¼hen Brand.
Der Junker von Volmarftein.
â€žDoch halt. ein Ritter fpendet reich!â€œ
Ein GoldftÃ¼ck wirft er ihm hin fogleich.
Der Rnecht fieht. wie durch den Hut es gleiÃŸt.
Und fpricht zum Ritter: â€žDas ift ein Geift!â€œ
Doch lachet und fpottet keck und dreift
Der Junker von Volmarftein.
Sie bogen in eine Heide ein:
â€žSoll allwÃ¤rts denn hier gebettelt fein?â€œ
Zur Seite fteht diefelbe Geftalt.
Dem Rnechte wird es heiÃŸ und kalt;
Doch fchwingt nun die peitfche mit Gewalt
Der Junker von Volmarftein.
Er hauet ein auf den Bauer fcharf.
Er traf. doch ohne daÃŸ er ihn warf.
Der Rnecht erfchaut: wie durch die Luft
Ging's durch den Leib. Er jammert und ruft.
Doch nennt ihn rauh einen feigen Schuft
Der Junker von Volmarftein. *
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Jetzt ging es in einen Eichenforft.
Dem Rnecht das Herz vor Furcht fchier borft.
Denn fiehe. dort fteht derfelbe Wann.
Der Mann *aus der Heide. der Mann aus dem Tann:
Jetzt fÃ¼hlt auch. wie ihm das Blut gerann.
Der Junker von Volmarftein.
Gleichwohl. er rÃ¼ftet das Schwert zum Hieb:
â€žRun treff' ich dich ficher. du Tagedieb!â€œ
Doch geht in leere Luft der StoÃŸ.
Der Bettler zergehet riefengroÃŸ. -
Angftvoll lÃ¤ÃŸt BÃ¼gel und ZÃ¼gel los
Der Junker von Volmarftein.
AufbÃ¤umt fich das RoÃŸ in wildem Sprung.
Unhemmbar war fein mÃ¤chtiger Schwung.
Es fchwindet im waldigen DÃ¤mmerlicht.
â€žO gehe. Herr. nicht ins Gericht!â€œ
So betet der Rnecht. â€žEr ift ein Wie-hn -
Der Junker von Volmarftein!â€œ
Sie fuchten ihn nachts im Waldesraum
Und fanden ihn morgens am Eichenbaum;
Das Haupt fing auf ein Gabelaft.
Das RoÃŸ floh unter ihm fort in Haft.
So bÃ¼ÃŸte der fchnÃ¶den Taten Laft
Der Junker von Volmarftein.
Wolfgang MÃ¼ller von AÃ¶nigswinter.
herr Reck und feine Dame.
Herr Reck. der hieÃŸ gar weit und breit
Der befte Ritter in jedem Streit;
Wohl zwifchen der Wefer und zwifchen dem Rhein
Glich keiner dem Reck von Volmeftein.
Sein Handfchuh lag in jedem Turnei.
Und allzeit lag auch der Gegner dabei.
Und wem er im Ernft ihn warf zu FuÃŸ.
Der regte fÃ¼rder nicht Hand noch FuÃŸ.
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FÃ¼r die er kÃ¤mpfte. die nannt' er nie.
Und niemand wuÃŸte und kannte fie; _
Am Helmfchmuck und am FÃ¤hnlein hoch
Ein filberfarbener Schleier flog.
MÃ¤nniglich fah mit Staunen an
Den fo gefchmÃ¼ckten Rittersmann;
Doch wo der Schleier ward gefeh'n.
Da mocht' kein FÃ¤hnlein gegenftehn.
Sprach einft der Raifer folchergeftalt:
â€žHerr Reck. du bift noch nicht fo alt.
Haft Ruhm und Ramen weit und breit.
Haft SchloÃŸ und Lehn und Land und Leut'.
Ein holdes Weiblein dir fehlt;
So du nun felber keins erwÃ¤hlt.
So geb ich meine Bafe dir.
DaÃŸ Recken feien fÃ¼r und fÃ¼r.â€œ
Herr Recke wurde dunkelrot:
â€žSchÃ¶n ift's. was mir mein Raifer bot.
Doch will ich mich bedanket han.
Jch bin lÃ¤ngft ein verlobter Mann.â€œ
- â€žSieh da! Viel GlÃ¼ck! So fag' uns frei;
Wer deines Herzens Dame fei!â€œ -
â€žHerr Raifer. das tu' ich Euch nicht kund.
Handfchlag und Wort fchlieÃŸt mir den Mund.â€œ
- â€žSo will ich lÃ¶fen Hand und Mund.
Und fagft du es nicht zu diefer Stund'.
So bin ich gnÃ¤dig dir nicht mehr. -
Und Raifers Zorn ift hart und fchwer.â€œ
â€žJft Raifers Zorn auch noch fo fchwer.
So brech' ich mein Wort doch nimmermehr!â€œ
Herr Reck nimmt Helm und Schild zur Hand
Und hat zur TÃ¼re fich gewandt.
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Da ruft der Raifer: â€žHolla. bleib!
Rennft du nicht Scherz und Zeitvertreib?
Auch fchenk' ich dir der Rede pflicht.
Denn Freude vernÃ¤hm' ich wahrlich nicht.â€œ
Herrn Reck das Aug' und Antlitz flammt:
â€žHerr Raifer. Jhr feid wohl hoch entftammt.
Doch fchlechter an Macht. an Sitte und Stand
Jft meine Dame nicht genannt!
Und SchÃ¶n'res feh' ich auf Erden nicht.
Und SchÃ¶n'res feh' ich im Himmel nicht.
Als meine Holde im Silbergewand-
Auftauchen an dem feuchten Strand!â€œ
Und wie das Wort den Lippen entfloh'n.
Da murmelt rings Erftaunen und Hohn;
Doch der Ritter hÃ¶rt es nicht und fchweigt.
Das Haupt fo bleich auf die Bruft geneigt.
Dann raf't er auf und hinaus in die Racht.
Seine Schritte fchallen weithin mit Macht.
Vom Helm fchaurig die Schleier weh'n.
Doch fchwarz ftatt filbern anzufeh'n.
'K "t
K'
Drommeten fchmettern. Gefchrei erfchallt.
Hinein in die Schlacht mit Sturmesgewalt!
Herr Reck vor allen weit voran;
Halloh! die fchwarzen Schleier voran:
Ein hoher Helm und ein FÃ¤hnlein fiel.
Dabei die Schleier. im -LeichengewÃ¼hl.
Richt fchwarz und auch nicht filberhell.
Doch rot von edlen Blutes (Quell.
Max von (Der.



OGOVSOODOOOOWWÃ–OOO 255 OGOOOOOVOG00OSOGOOOO
Der Teufel auf Volmarftein.
Auf Volmarftein wohnte in alter Zeit ein Ritter. der fehr
gaftfrei war. Der hatte einftmals eine Anzahl feiner Freunde
zu einem Gaftmahle geladen. aber alle lieÃŸen bei ihm ab-
fagen. Wie die letzte Entfchuldigung anlangte. ward er der-
maÃŸen verdrieÃŸlich. daÃŸ er laut ausrief: â€žWenn kein Menfch
kommen will. mag der Teufel mit der ganzen HÃ¶lle bei mir
fpeifen!â€œ Damit ging der Ritter in den wald. feinen Unmut
an dem Gewilde auszulaffen. Richt lange dauerte es nun.
da kam eine groÃŸe Zahl fchwarz gekleideter Ritter auf groÃŸen
fchwarzen Roffen. die faÃŸen ab. traten ein und fandten einen
Diener. -dem Herrn zu fagen. daÃŸ die zuletzt geladenen GÃ¤fte
angelangt feien. Rach langem Suchen fand der Diener feinen
Herrn. beide kehrten zurÃ¼ck. aber wie fie fich der Burg nÃ¤herten.
fehlte ihnen der Mut. hineinzugehen. Sie vernahmen ein
LÃ¤rmen. Fluchen und Singen wie fie es noch nie gehÃ¶rt hatten;
fie fahen die GÃ¤fte in der Geftalt von BÃ¤ren. WÃ¶lfen. Hunden
und FÃ¼chfen in den Fenftern. die vollenBecher. die dampfenden
SchÃ¼ffeln in den Rlauen haltend und mitZÃ¤hnefletfchen hin-
untergrinfen. Erft als die GÃ¤fte gegen Mitternacht fich ent-
fernt hatten. wagte der Herr fich wieder in die RÃ¤ume feines
Schloffes. Roch lange Zeit wollte der Schwefelgeruch aber
aus ihnen nicht weichen.
Der gefangene Erzbifchof in Vlankenftein.
Jm Jahre x278 zog der Erzbifchof Robert von RÃ¶ln aus
nach Werden an der Ruhr. um von dort nach Weftfalen zu
reifen. Als er mit feinem Gefolge in die RÃ¤he von Heifingen
kam. Ã¼berfiel ihn in einem dichten walde fein Rebenbuhler.
der Landgraf von Heffen. Der Erzbifchof muÃŸte der Uber-
macht unterliegen und wurde gefangen genommen. Seine
treuen Begleiter wurden erfchlagen und er blutete aus:vielen
Wunden. Der Landgraf brachte ihn nach der Burg Blanken-
ftein. wo er in das tiefe Verlies des Mefferturmes geworfen
wurde (der untere Teil des Turmes mit dem Verlies ift noch
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heutigentages an der Dorffeite der Burg zu fehen). wo er
von feinen Wunden genas. Der unglÃ¼ckliche Erzbifchof muÃŸte
nun jahrelang in dem dumpfen. feuchten Reller zubringen.
Sein Rerkermeifter. Ritter Johann Stecke. war zur Zeit Drofte
von Blankenftein. Der hÃ¼tete ihn im Auftrage feines Herrn
und lieÃŸ keinen Fremden zu ihm kommen. Er befaÃŸ eine Tochter
mit ?Kamen Romeliana. Das war ein frommes. gutes MÃ¤dchen
und hatte Mitleid mit dem unglÃ¼cklichen RirchenfÃ¼rften. Oft-
mals ging fie abends zum Verlies und warf dem Erzbifchof
erfparte Leckerbiffen durch das Fenfter zu. war ihr ftrenger
Vater ins Ruhrtal hinabgeritten. fo befuchte fie den Ge-
fangenen und verfuchte. ihn Ã¼ber fein Schickfal zu trÃ¶ften.
FÃ¼r diefe Beweife der HerzensgÃ¼te wuÃŸte der ehrwÃ¼rdige
Erzbifchof niÃ¤yt anders zu danken. als daÃŸ er die HÃ¤nde fegnend
auf das Haupt der frommen Romeliana legte und den Segen
des Himmels auf fie herabflehte. 7_
Jn feinem Alter wurde der Drofte von Blankenftein-
Ritter Johann Stecke. fehr von der Gicht geplagt. Wenn
die Schmerzen fehr heftig wurden. fo erinnerte ihn feine
Tochter. die ihn getreulich pflegte. an das Schickfal feines
unglÃ¼cklichen Gefangenen. RaÃ¤y vielen Bitten der Romeliana
lieÃŸ fich der Ritter herbei. feinem Gefangenen Erleichterungen
zu verfchaffen. Der Erzbifchof durfte jetzt auf dem Burghofe
herumgehen und feine fehnfÃ¼chtigen Blicke in die Ferne
fchweifen laffen. von wo er vergeblich ErlÃ¶fung erhoffte. Auch
geftattete ihm der Ritter Johann Stecke in der Burgkapelle
(die auf dem_Wege links von der Burg lag). feine Andacht
zu verrichten. Leider follten diefe Annehmlichkeiten nicht
fehr lange wÃ¤hren; denn der Ritter Johann Stecke ftarb im
Jahre x485 und feine fchÃ¶ne Tochter Romeliana. von den
heiÃŸeften SegenswÃ¼nfchen des Erzbifchofs begleitet. verlieÃŸ
die Burg. um in das Jungfrauenklofter nach Elfen bei Hohen-
limburg zu gehen.
Der nachfolgende Drofte von Blankenftein. Ritter Rracht
von Milendunck. war ein fehr ftrenger Rerkermeifter und
verfuhr gegen den Erzbifchof Robert mit aller HÃ¤rte. Der
Befuch der Burgkapelle wurde nicht mehr geftattet; auch
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durfte er nicht mehr auf den Burghof. fondern muÃŸte ftets
in dem engen Verlies des Mefferturms bleiben. Aber nicht
fehr lange ertrug der unglÃ¼ckliche RirchenfÃ¼rft diefen Zuftand;
denn fchon nach einiger Zeit erlÃ¶fte ihn ein fanfter Tod aus
dem fchrecklichen GefÃ¤ngnis. Auf dem nahen Friedhof fand
er vorlÃ¤ufig feine RuheftÃ¤tte. _bis feine Gebeine nach Jahren
mit groÃŸem pomp nach RÃ¶ln Ã¼berfÃ¼hrt wurden.
RÃ¶nig Goldemar.
Ein MÃ¤nnlein war'z. gar _fonderbar.
Man hieÃŸ ihn RÃ¶nig Goldemar.
Seine Haut war wie Leder. fein Haar wie Werg.
Er war ein Zwerg. ein gar hÃ¤ÃŸlicher Zwerg.
Doch wenn er fang und die Saiten fchlug.
Anhielt ein jeder den Atemzug:
â€žSo lieblich klang die Harfe!â€œ
Er war bald hier. er war bald dort.
Jhn zog fein Spiel von Ort zu Ort.
Graf Riblung auch auf dem Hardenftein
Mocht' fich der Runft des Zwerges freu'n.
Er lud ihn zu fich auf fein SchloÃŸ
Und fprach: â€žSei du mein TifchgenoÃŸ;
Denn lieblich klingt die Harfe!â€œ
Und wenn der Zwerg zu fpielen begann.
Jm Schloffe laufchten fo Weib als Mann.
Es laufchte auch fchÃ¶n Gotelind;
Zum Ohm dem Grafen. kam fie als Rind.
Jhre Haut war *wie Samt. wie Seide ihr Haar;
Jhr Auge glÃ¤nzte wunderbar
Wenn lieblich klang die Harfe.
â€žMein werter Gaft. behagt dir die Gunft
Des MÃ¤gdleins. fo zeig ihr zu harfen die Runft!â€œ
Sprach lachend der Graf einft; dem Zwerge gefiel's.
Er lehrte dem MÃ¤gdlein die Regeln des Spiels.
Uhlmann-Bixterheide. Sagenbuch x7
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Wohl war ihr's graufig. wenn's gefchah.
DaÃŸ fie dem Zwerge ins Antlitz fah;
Doch lieblich klang die Harfe.
SchÃ¶n Gotelind ward des Lernens nicht mÃ¼d.
Sie fang zur Harfe manch lieblich Lied.
Der Sommer verblich und der Winter zerrann
Und die Sonne ftieg hÃ¶her im Bogen hinan.
Da hielt es den Zwerg nicht lÃ¤nger im Haus:
â€žJch muÃŸ in die klingende Welt hinaus!â€œ
Und lieblich klang die Harfe.
Wer gab dem Zwerge das Geleit?
SchÃ¶n Gotelind fchritt ihm zur Seit'!
Jm Schloffe hatte des niemand Acht.
Es mocht' auch Reiner hegen Verdacht.
Wohl fpÃ¤hte vom SÃ¶ller des Grafen Blick.
Doch Gotelind kam nimmer zurÃ¼ck -
Zu lieblich klang die Harfe!
Friedrich Rampmann-.
Meifter Zickfeck.
Es wohnet ein MÃ¤nnlein dort hinten im Berge.
Ein SproÃŸ vom Gefchlechte verlorener Zwerge;
Zwar konnten die DÃ¶rfler es nimmer erfchauen.
Doch nennen fie ihn ohne FÃ¼rchten und Grauen:
Hoho. Meifter Fickfeck!
was foll auch die Angft!? Mit freundlichen Gaben
Befchert er die MÃ¤dchen. belehnt er die Rnaben.
Und brauchen's die MÃ¤nner. die Frauen. die Greife.
Stets fchafft er in unverdroffener Weife.
Hoho. Meifter Fickfeck!
Bedarf wer der Hilfe. fo kriecht er zur Spalte
Und bittet hinein. Der freundliche Alte
ErhÃ¶rt und befreiet den Fleh'nden der Sorgen:
Am Berg liegt die Gabe am anderen Morgen.
Hoho. Meifter Fickfeck!
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Jft Rindtauf im Ort. da gibt er die Windeln;
Will fpinnen die Maid. fo fpendet er Spindeln;
Er fchleifet dem mÃ¤henden Bauern die Senfe.
Er fchaffet dem pferde fo Sattel wie Trenfe.
Hoho. Meifter Fickfeck!
Er hÃ¤mmert die pflugfchar. am Steine zerbrochen.
Breitftirnige- Ochfen verfieht er mit Jochen.
Zur Weinlef' macht er dem Winzer die FÃ¤ffer. -
Wer fertigt euch alle die Werke wohl beffer?
Hoho. Meifter Fickfeck!
Dem Rind bringt er puppen und Rreifel und Reife
Und pfeile und Bogen und Trommel und pfeife.
Mit Rleidern zieret er brÃ¤utliche paare.
Den Alten gibt er das Tuch fÃ¼r die Bahre.
Hoho. Meifter Fickfeck!
Rie raftet fein Tun. nie ruhet fein Schaffen.
Die Bauern fie laffen ihn nimmer erfchlaffen.
Doch einmal gedenken fie's herrlich zu lohnen:
FÃ¼rwahr. jetzt blÃ¼hen dir BÃ¼rgerkronen!
Hoho. Meifter Fickfeck!
Wohl war es ein langes und* breites Beraten:
â€žEr trinkt keinen Wein. er iÃŸt *keinen Braten.
Jedoch er bedarf des fchÃ¼tzenden Rleides.
So Hofe. wie wams!â€œ Sie beftimmen ihm beides.
Hoho. Meifter Fickfeck!
Sie rufen den Schneider. fie fragen die preife.
Er muÃŸ er erfinnen in koftbarer Weife.
Das Beinkleid von Seide. die Jacke von Sammet.
Und adelig fei es von Blumen durchflammet!
Hoho. Meifter Fickfeck!
Und als es vollendet. da ziehen fie alle
Mit FlÃ¶ten und Geigen und feftlichem Schalle.
Sie legen das herrliche Rleid an die Spalte.
Als Dank foll es haben der neckifche Alte.
Hoho. Meifter Fickfeck!
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Heim gehn fie mit frohen. behaglichen Sinnen,
Um bittend alsbald aufs neu zu beginnen.
Mit befferm Gewiffen nun fordern fie eben.
Da fie die Rleidung dem Zwerge gegeben.
Hoho. Meifter Fickfeck!
Doch feltfam. es bitten die einen und andern.
Man fieht fie am Morgen zum Berg wieder wandern.
Doch was fie verlangten . es war nicht erfchienen.
Ei. wie fie fo mÃ¼rrifch verzogen die Mienen!
Hoho. Meifter Fickfeck!
Da rÃ¼ften fich nochmals die DÃ¶rfler zum Gange.
Man ruft in die HÃ¶hle: â€žwas harrft du fo lange?
Wir baten um Spaten und Befen und Hacken!â€œ -
Da tÃ¶nt's aus der HÃ¶hle: â€žEi. wollt ihr euch packen!â€œ
Hoho. Meifter Fickfeck!
Die Bauern erfchrecken; doch redet noch weiter
Der luftige Zwerg: â€žJch bin munter und heiter!
Jch geh' jeÃŸt in koftbarem Rleidergeflunker.
Die Arbeit ift aus. und ich bin ein Junker!â€œ
Hoho. Meifter Fickfeck!
Wolfgang MÃ¼ller von RÃ¶nigswinter.
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Frau Agnes'.
Es war wieder FrÃ¼hlingszeit! Weit aus der fonnigen
Ebene her kam er gezogen. der liebe. fonnige FrÃ¼hling mit
feinen zarten Blumen und feinen duftigen TrÃ¤umen. An
den taufenden kleiner Baumzweiglein regte fich's in taufend-
fachem Erwachen. Wie ein klingendes Singen wehte es durch
den Wald. das neue Leben zu grÃ¼ÃŸen. Rings aus den Rnofpen
drÃ¤ngten die BlÃ¤tter hervor. das M00s fchwellte auf. blaue
und weiÃŸe .WaldblÃ¼mlein wuchfen daraus. AllÃ¼berall Leben!
Und darÃ¼ber ftrich die Sonne mit ihrer weichen. lichten Hand.
daÃŸ alles in Wonne erbebte.
So zog der FrÃ¼hling in die Berge des Siegener Landes.
Still war's umher - ein Sonntagmorgen voller GlÃ¼ck
und erwachendem Leben. Bis auf den Waldboden war das
Licht an den StÃ¤mmen heruntergeglitten. Und Ã¼berall heilige.
fehnendurchwehte. tiefe FrÃ¼hlingsfti-lle.
Da ging es leife durch den Wald. Zwifchen den StÃ¤mmen
fchwebte es in einem weichen. weiÃŸen Schleier - wie eine
FrÃ¼hlingsbotin. Lang und innig fchmiegend wallte das Blond-
haar Ã¼ber die Schultern der wandelnden Frau. auf denen
das *Sonnenlicht zitternd ruhte. Sie aber merkte es nicht.
Unentwegt fchritt fie vorwÃ¤rts. nichts trank fie von all der
Herrlichkeit ringsum. Jn ihren Augen ftand eine tiefe. heiÃŸe
Trauer. -
So fchaute keine FrÃ¼hlingsgÃ¶ttin. Frau Agnes war's.
die zu den GrÃ¤bern ihrer Rinder wandelte. Sie lagen im
Grunde des Agnefenhofes zwifchen fproffendem M00s.
Jmmer. wenn der FrÃ¼hling kam. wachte auch fie aus
ihrem Schlummer auf. Dann ging fie mit ftummen. fuchenden
Blicken durch den Wald. den GrÃ¤bern der Rleinen zu. Und
wÃ¤hrend fie ging. zog das Vergangene durch das Mutterherz.
das fchon lange. lange aufgehÃ¶rt hatte zu fchlagen. aber
*nimmer zu lieben.
Einft war ihr Gemahl als Rreuzritter hinausgezogen
zum heiligen Rampf. Um des Rreuzes willen hatte er den
* Aus: SiegerlÃ¤nder Sagen. Gefammelt von Gerhard Schrey. Verlegt
bei Hermann Montanus. Siegen und Leipzig.



Tod gefunden. Jn heiÃŸem Schmerze lebte die Mutter nur noch
ihren Rindern . den zarten. blondhaarigen Rleinen. Docky
eines Tages wandelte das Schickfal zu ihnen in den Wald.
Die frohen Ofterglocken verbargen feinen Schritt. Aus all
dem aufftrebenden Leben heraus nahm er die zarten Rnofpen.
wie wenn Rauhreif fie angehaucht hÃ¤tte. Jm Waldesgrund
barg fie die toten Rleinen. und ihre fchweren TrÃ¤nen fanken
ins weiche M00s. und als ob es den Schmerz der Mutter
fÃ¼hlte. fchmiegte es fich fanft und fchÃ¼ÃŸend um die GrÃ¤ber.
Dort am Walde lieÃŸ die tiefgebeugte Mutter ein Rlofter
erbauen und lebte feitdem nur dem Beten und der Trauer
um ihre Toten. -
Auch auf fie legte dann einmal der Tod feine HÃ¤nde.
So ruhte auch fie von ihrem heiÃŸen Schmerze aus.
Aber immer zur FrÃ¼hlingszeit weckte die Mutterliebe
fie aus ihrer Gruft. Dann wandelte fie ftill den GrÃ¤bern zu.
Run ftand fie an den HÃ¼geln. welche die Zeit fchon un-
kenntlich gemacht. Mit den weiÃŸen HÃ¤nden ftrich fie lieb-
kofend Ã¼ber das 271100s. das all ihre Liebe unter fich barg.
Ein ftummes. langes Gebet ftieg von ihren Lippen zum
Himmel - ein paar fchwere ZÃ¤hren perlten auf die zarten
FÃ¤den hinab. _
Dann ging fie zurÃ¼ck. langfam und ftill. wie fie gekommen.
zum ewigen Schlaf. - - - - - - Und OfterglockenklÃ¤nge
fchwebten Ã¼ber die Lande. - - -
Johann HÃ¼bner.
Auf dem GeiÃŸenberge ftehen noch die Mauern einer Burg.
auf der vor alter Zeit RÃ¤uber gehauft haben. Sie gingen
nachts im Lande umher. ftahlen den Leuten das Vieh und
trieben es dort in den Hof. wo ein groÃŸer Stall war. und
darnach verkauften fie es weit weg an fremde Leute. Der
leÃŸte RÃ¤uber. der hier gewohnt hat. hieÃŸ Johann HÃ¼bner.
Er hatte eiferne Rleider an und war ftÃ¤rker als alle anderen
MÃ¤nner im ganzen Lande. Er hatte nur ein Auge und einen
groÃŸen. kraufen Bart und kraufe Haare. Am Tage faÃŸ er mit
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feinen Rnechten in einer Ecke. wo man noch das zerbrochene
Fenfter fieht. da tranken fie zufammen. Johann HÃ¼bner
fah mit dem einen Auge fehr weit durchs ganze Land umher;
wenn er dann einen Reiter fah. da rief er: â€žHallo! Da reitet
ein Reiter ein fchÃ¶nes RoÃŸ! Hallo!â€œ Dann zogen fie hinaus.
gaben acht. wann er kam. nahmen ihm das RoÃŸ und fchlugen
ihn tot.
Run war ein FÃ¼rft von Dillenburg. der fchwarze
Thriftian genannt. ein fehr ftarker Mann. der hÃ¶rte viel
von den RÃ¤ubereien des Johann HÃ¼bner; denn die Bauern
kamen immer und klagten Ã¼ber ihn. Diefer fchwarze Thriftian
hatte einen klugen Rnecht. der hieÃŸ Hans Flick. den fchickte
er Ã¼ber Land. dem Johann HÃ¼bner aufzupaffen. Der FÃ¼rft
aber lag hinten im Giller und hielt fich da mit feinen Reitern
verborgen; dahin brachten ihm auch die Bauern Brot. Butter
und RÃ¤fe. Hans Flick aber kannte den Johann HÃ¼bner nicht.
ftreifte im Land umher und fragte ihn aus.
Endlich kam er an eine Schmiede. wo pferde befchlagen
wurden. da ftanden viele WagenrÃ¤der an der Wand. die auch be-
fchlagen werden follten. Auf diefe hatte fich ein Mann mit dem
RÃ¼cken gelehnt. derhatte nur einAuge und ein eifernes Wams an.
Hans Flick ging zu ihm und fagte: â€žGott grÃ¼ÃŸ dich. eiferner -
Wamsmann mit einem Auge! HeiÃŸeft du nicht Johann
HÃ¼bner vom GeiÃŸenberge ?â€œ Der Mann antwortete: â€žJohann
HÃ¼bner vom GeiÃŸenberg liegt auf dem Rade!â€œ Hans Flick
verftand das Rad auf dem Gerichtsplatz und fagte: â€žWar das
kÃ¼rzlich?â€œ â€žJa.â€œ fprach der Mann: â€žErft heut!â€œ Hans Flick
glaubte doch nicht recht und blieb bei der Schmiede und gab
auf den Mann acht. der auf dem Rade lag.
Der Mann fagte dem Schmied ins Ohr. er folle ihm fein
pferd verkehrt befchlagen. fo daÃŸ das vorderfte Ende des Huf-
eifens nach hinten kÃ¤me. Der Schmied tat es. und Johann
HÃ¼bner ritt weg.
Wie er auffaÃŸ. fagte er dem Hans Flick: â€žGott grÃ¼ÃŸ dich.
braver Rerl. fage deinem Herrn. er folle mir FÃ¤ufte fchicken.
aber keine Leute. die hinter den Ohren laufen!â€œ Hans Flick
blieb ftehen und fah. wo er Ã¼bers Feld in den Wald ritt. _lief
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ihm nach. um zu fehen. wo er bliebe. Er wollte feiner Spur
nachgehen. aber Johann HÃ¼bner ritt hin und her. in Rreuz
und Quer. und Hans Flick wurde bald in den FuÃŸftapfen des
pferdes irre. denn wo jener hingeritten war. da gingen die
Spuren zurÃ¼ck. _ .
So verlor er ihn bald und wuÃŸte nicht. wo er geblieben
war. Endlich aber ertappte er ihn doch. wie er nachts
bei Mondfchein mit feinen Rnechten auf der Heide
im Walde lag und geraubtes Vieh hÃ¼tete. Da eilte er und
fagte es dem FÃ¼rften Thriftian. der ritt in der Stille mit feinen
Leuten unten durch den Wald; fie hatten aber den pferden
Moos unter die Hufe gebunden. So kamen* fie nahe heran.
fprangen auf ihn zu und kÃ¤mpften miteinander. Der fchwarze
Thriftian und Johann HÃ¼bner fchlugen fich auf die eifernen
HÃ¼te und wÃ¤mfer. daÃŸ es klang. endlich aber blieb Johann
HÃ¼bner tot. und der FÃ¼rft zog in das SchloÃŸ auf dem GeiÃŸenberge.
Den Johann HÃ¼bner begruben fie in einer Ecke. der
FÃ¼rft legte viel Holz um den groÃŸen Turm und fie untergruben
ihn auch. Am Abend. als im Dorfe die RÃ¼he gemolken wurden.
fiel der Turm um. und das ganze Land zitterte von dem Fall.
Man fieht noch die Steine den Berg hinunter liegen.
Der Johann HÃ¼bner mit feinem einen Auge erfcheint
oft um Mitternacht. er fitzt auf einem fchwarzen pferde
und reitet um den Wald herum.
woher der hickengrund feinen namen hatt.
Jn grauer Vorzeit wanderte ein VÃ¶lkchen von Often
kommend ins Tal des Weiherbaches hinein. Weil ihnen die
Gegend gefiel. fiedelten fie fich hier an. Sie bauten drei Ort-
fchaften. Rings um ihre GehÃ¶fte machten fie ftarke hohe
Hecken. Jhre neue Heimat benannten fie Heggersau. woraus
fich fpÃ¤ter das Wort Hickengrund gebildet haben foll.
AuÃ¤ y noch folgendes erzÃ¤hlt die Sage vom Hickengrund:
Als die Franzofen plÃ¼ndernd und fengend das Siegerland
Ã¼berfchwemmten. kamen auch verfprengte Horden in den
t* S. S. 263.
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Hickengrund. Die Bewohner flÃ¼chteten mit ihrer Familie
und ihrer Habe in die dichten wÃ¤lder und fuchten hier SchuÃŸ.
Aber das raubluftige Gefindel legte die Hecken nieder. womit
die Hicken ihre GehÃ¶fte eingefriedigt hatten und drang in die
HÃ¤ufer ein. Ein Trupp Feinde jagte den FlÃ¼chtlingen in den
wÃ¤ldern nach. verirrte fich jedoch. Sie waren dem Ver-
fchmachten nahe. Durch den Edelmut eines Hicken wurden
fie errettet. Da ihnen ihr Rriegshandwerk leid wurde. wurden
fie im Grunde anfÃ¤ffig und legten das GebÃ¼fch und die Dornen.
die wie undurchdringliche Hecken hier das Land bedeckten.
nieder. Auch daraus foll der Rame Hickengrund abgeleitet fein.
Die Sage von der heiligen Jrmgart".
Zlicht weit von Siegen liegt das Dorf Jrmgarteichen.
Ein fonderlicher Rame. den einft der Volksmund nicht ohne
Grund gewÃ¤hlt haben kann. Freilich birgt das Dorf nichts
Geheimnisvolles. vielleicht ein dunkel-dichtes TannengebÃ¼fch
oder ein verfallenes RellergewÃ¶lbe. in dem die Rinder ihre
JugendtrÃ¤ume vertrÃ¤umen. fonft nichts. Friedlich .ruht es
zwifchen feinen Bergen. und nur fchwach hÃ¶rt man das Leben
hier fluten. -
Der Wanderer aber. der einmal in eins der Jahrhunderte
ftehenden GehÃ¶fte gegangen ift und fich von einem weiÃŸ-
haarigen Alten aus der Vergangenheit des Bergdorfes hat
erzÃ¤hlen laffen. der hat vielleicht nachher feine Schritte nach
.einem Rirchlein auf einer kleinen AnhÃ¶he gelenkt. Ernft
und fchlicht fteht es dort und fcheint in der fchÃ¶nen Einfamkeit
fich ebenfo wohl zu fÃ¼hlen wie feine Rachbarn ringsum.
Seine verwitterten WÃ¤nde bekunden. daÃŸ es fchon manch
ungezÃ¤hltes Jahrzehnt die WinterftÃ¼rme hat braufen hÃ¶ren. -
TrÃ¤umenden Blicks fcheidet der Wanderer. lange noch denkt
er an eine edle. lÃ¤ngft verblichene Frau. die jenes Rirchlein
erbaut. wenn er feine feinen GlockentÃ¶ne nur nochZ-_leife aus
: der Ferne erklingen hÃ¶rt. -
Einft lebte auf dem Schloffe Hainchen. das auch in jenen
WÃ¤ldern lag. eine liebliche Jungfrau. Jrmgart. Jn blÃ¼hender
* Z. S. 263.
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Jugend warf ein tÃ¼ckifches Fieber fie auf das Lager. Sie
fÃ¼hlte. daÃŸ fie bald fterben werde. und doch hing fie an ihrem
jungen Leben mit ungebrochener Rraft. Da flehte fie zu
Gott um Errettung und gelobte. ihm eine Rapelle dafÃ¼r
zu bauen und ihm in Treuen darinnen zu dienen. Gott nahm
die Bitten der Frommen an und lieÃŸ fie gefunden. Frohen
und dankbaren Herzens wollte fie nun den Schwur erfÃ¼llen.
So ftand fie an einem klaren Sommermorgen an dem
offenen Fenfter ihres GemaÃ¤yes. Sonnengold und Blumen-
duft fluteten hinein. leife rafchelte unter ihrem HÃ¤uche das
Efeugerank. welches an der SchloÃŸmauer emporwucherte.
Jn den blÃ¼henden BÃ¼fchen drunten fchlugen die Droffeln.*
von fern her wehte der harzige Duft der Tannen. - All
die lieben Sommergaben fuchte Jrmgart mit den Sinnen
zu erfaffen. Jhre Bruft atmete tief. und in ihren Augen
lag ein warmes GlÃ¼cksempfinden. Sie war ja frei von aller
(Dual. Ein tiefes DankesgefÃ¼hl gegen Gott ftieg in ihr auf-
heute noch wollte fie mit dem gelobten Werk beginnen.
Jn dem Augenblick. fo erzÃ¤hlen die Alten. trat eine hohe
Geftalt ins Gemach. in blinkender RÃ¼ftung und mit funkelnden
Augen. Jrmgart fah ihm erfchrocken entgegen. - Er ver-
beugte fiÃ¤y tief. dann fagte er:
â€žVieledle Jungfratu verzeihet meiner RÃ¼hnheit. die mich
zu Euch ins Gemach fÃ¼hrte! Lange fchon habe ich im ftillen
Euer begehrt. Heute nun bitte ich Euch. werdet mein eigen!
Folgt mir. auf mein SchloÃŸ. alles fei Euer. meine unermeÃŸlichen _
SchÃ¤tze. meine-LÃ¤nder! Und in Treuen will ich Euch dienen!
Verwundert und Ã¤ngftlich hatte Jrmgart zugehÃ¶rt. fie
fchmiegte fich eng an ihren reichgefchnitzten Betftuhl und
antwortete:
â€žWie mag ich Euch folgen?! WeiÃŸ ich doch weder. wer
Jhr feid. noch woher Jhr kommt. Und ich darf Euch auch
nimmer folgen; denn ich habe mich dem Einen gelobt. der
mich von fchwerem Siechtum befreite! Jhm gehÃ¶ren Herz
und Seele!â€œ
Damit kniete fie nieder und betete innig und laut zu Gott
und den Heiligen. - Der unheimliche Rittersmann hatte
-kxk
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mit finfterem Blick dem allem zugefchaut. plÃ¶ÃŸlich ftampfte
er zornig auf den Boden und verlieÃŸ mit einem lÃ¤fterlichen
Fluche das Gemach.
Aufatmend erhob fich Jrmgart. Jhr fagte eine Stimme.
es fei der BÃ¶fe felber gewefen. der fie verfuchen wollte. Roch
jetzt erbebte fie bei dem Gedanken; fie dankte innig ihrem
Gotte. der fie errettet. Zu einer HÃ¶he auffchauend. rief fie:
â€žDa droben foll mein Rirchlein ftehen. wo einft die Heiden
ihren GÃ¶ttern opferten. Dort bin ich meinem Gotte nahe.
und ihren erften MorgengruÃŸ fendet die Sonne dort hinauf.â€œ -
Bald auch tÃ¶nten krÃ¤ftige AxtfchlÃ¤ge das Tal entlang.
und manche Eiche fank ins Moos. beftimmt fÃ¼r das Rirchlein
auf lichter HÃ¶he. Roch am felbigen Tage lieÃŸ Jrmgart die
behauenen StÃ¤mme hinauftragen.
FrÃ¶hlichen Herzens ftieg fie am andern Morgen den Berg
hinan. um das begonnene Werk zu befchauen. Aber fie mochte
kaum ihren Augen trauen; denn alles war da oben wie fonft.
kein knorriger Stamm bedeckte den Boden. keine Axt. keine
Schaufel war mehr zu finden. Auch in die Augen der Arbeiter
trat. als fie kamen. tiefes Erftaunen. Man fragte verwundert
einander - niemand konnte das RÃ¤tfel lÃ¶fen. plÃ¶ÃŸlich ftÃ¼rzte
ein HolzfÃ¤ller in ihre Mitte und rief: â€žWer hat uns den
Schabernack gefpielt? All unfere EichenftÃ¤mme liegen unten
im Holze!â€œ
Die Leute fchÃ¼ttelten die RÃ¶pfe und wuÃŸten keine Ant-
wort. Jrmgart aber erbleichte tief und wandte fich fchweren
Sinnes zur Seite. Sollte ihr der BÃ¶fe das angetan haben? -
Die Arbeiter nahmen ihre Arbeit wieder auf und trugen
Stamm um Stamm wieder zur HÃ¶he. Jrmgart eilte heim
*und kniete lange Zeit in brÃ¼nftigem Gebet vor ihrem Gott.
Und doch lag am nÃ¤chften Morgen alles Holz wieder
unten im Tal. Jrmgart gewahrte es. als fie durch den Wald
den Berg hinaufgehen wollte. Ein lÃ¤hmendes Entfetzen
Ã¼berkam fie. das fie auf die* Rnie zwang. Der Ropf fank ihr
in den Racken. ihre HÃ¤nde krampften fich ineinander. und ihre
Augen blickten ftarr und flehend zum Himmel. plÃ¶tzlich
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laufchte fie. Vor ihr auf einem Zweige faÃŸ ein VÃ¶glein. das
eine eigenartige. fremde Melodie fang. Jhr war. als fÃ¤nge es:
â€žWo ech finge a de DÃ¶rn. do fall de RÃ¤rche gebaut weernlâ€œ
- LÃ¤ngft war das Lied verklungen. der SÃ¤nger ver-
fchwunden. und noch immer laufchte die Jungfrau. Dann
ging es wie ein heller Schein Ã¼ber ihre ZÃ¼ge. Jauchzend
rief fie:
â€žHier foll das Rirchlein ftehen! Gott will es fo !â€œ
Frohgemut gab fie ihre Weifungen. und ehe Monde ver-
gangen waren. klangen die Glocken des Gotteshaufes in den
Wald hinaus.
Allmorgendlich kniete Jrmgart. ihrem GelÃ¶bnis getreu.
am Altare und lobte mit ihren Dienftleuten ihren Gott. - -
Jahre gingen ins Land. LÃ¤ngft ruhte die fromme Frau
in ihrem Rirchlein unter fchweren Steinplatten. Aber ver-
geffen ward fie drum nicht. Rings um die Rapelle erhob fich
GehÃ¶ft um GehÃ¶ft. und die dankbaren Anfiedler nannten
ihr DÃ¶rflein â€žJrmgarteichenâ€œ und den platz. der fÃ¼r das
pfarrhaus beftimmt war. â€žHelgenmadâ€œ. - *
Jrmgart aber lebt im GedÃ¤chtnis des Volkes fort als eine
Reine und Heilige. die heilige Jrmgart von Verfen.
Der Rindelsberg.
Hinter dem G e iÃŸ e nb e rg ragt ein hoher Berg mit
drei RÃ¶pfen hervor. davon heiÃŸt der mittelfte noch der
Rindelsberg. Da ftand vor alter Zeit ein SchloÃŸ. das gleichen
Ramen fÃ¼hrte. und in dem Schloffe wohnten Ritter. die
waren gottlofe Leute. Zur Rechten hatten fie ein fehr fchÃ¶nes
Silberbergwerk. davon wurden fie ftockreich und von dem
Reichtum wurden fie fo Ã¼bermÃ¼tig. daÃŸ fie fich filberne Regel
machten. und wenn fie fpielten. fo warfen fie_ diefe Regel
mit filbernen Rugeln.
Der Ubermut ging abernoch weiter. denn fie bucken fich groÃŸe
Ruchen- von Semmelmehl. wie RutfchenrÃ¤der. machten mitten
LÃ¶cher drinn und fteckten fie an die Achfen. Das war eine
himmelfÃ¤yreiende SÃ¼nde. denn fo viele Menfchen hatten kein
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Brot zu effen. Gott war es endlich auch mÃ¼de. Eines Abends
fpÃ¤t kam ein weiÃŸes MÃ¤nnchen ins SchloÃŸ und fagte an. daÃŸ fie
alle binnen dreien Tagen fterben mÃ¼ÃŸten. und zum Wahr-
zeichen fagte er ihnen. daÃŸ diefe Racht eine Ruh zwei
LÃ¤mmer werfen wÃ¼rde. Das traf auch ein. aber niemand
kehrte fich daran. als der jÃ¼ngfte Sohn. der Ritter Siegmund
hieÃŸ. und eine Tochter. die eine gar fchÃ¶ne Jungfrau war.
Diefe beteten Tag und Racht. Die andern ftarben an der
*peft. aber diefe beiden blieben am Leben.
_ Run aber war auf dem GeiÃŸenberge ein junger.
kÃ¼hner Ritter. der ritt beftÃ¤ndig ein groÃŸes. fchwarzes pferd
und hieÃŸ darum der Ritter mit dem fchwarzen pferde. Er
war ein gottlofer Menfch. der immer raubte und mordete.
Diefer Ritter gewann die fchÃ¶ne Jungfrau auf dem Rindels-
berg lieb und wollte fie zur Ehe haben. fie fchlug es ihm aber
beftÃ¤ndig ab. weil fie einem jungen Grafen von der Mark
verlobt war. der mit ihrem Bruder in den Rrieg gezogen
war. und dem fie treu bleiben wollte. Als aber der Graf
immer noch nicht aus dem Rriege zurÃ¼ck kam. und der Ritter mit
*dem fchwarzen pferde fehr um fie warb. fo fagte fie endlich:
â€žWenn die grÃ¼ne* Linde hier vor meinem Fenfter wird dÃ¼rr
fein. fo will ich dir gewogen werden!â€œ *
Der Ritter mit dem fchwarzen pferde fuchte fo* lange in dem
Lande. bis er eine dÃ¼rreLinde fand. fo groÃŸ wie jene grÃ¼ne. und in
einer Racht bei Mondfchein grub er diefe aus und fetzte die dÃ¼rre
dafÃ¼r hin. Als nun die fchÃ¶ne Jungfrau aufwachte. da war's fo hell
vor- ihrem Fenfter. da lief fie hin und fah erfchrocken. daÃŸ eine
dÃ¼rre Linde daftand. Weinend feÃŸte fie fich unter die Linde.
und als der Ritter kam und ihr Herz verlangte. fprach fie in
ihrer Rot: â€žJch kann dich nimmermehr lieben!â€œ Da ward
der Ritter mit dem fchwarzen pferd zornig und ftach fie tot.
Der BrÃ¤utigam kam noch denfelben Tag zurÃ¼ck. machte ihr
ein Grab und feÃŸte eine Linde dabei und einen groÃŸen Stein.
der noch zu fehen ift.
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Der tÃ¶richte Zergmcnm'.
All die ungeheuren SchÃ¤tze in der Burg der Grafen vom
Rindelsberg harren in der Tiefe des GlÃ¼cklichen. der das
verwunfchene SchloÃŸ erlÃ¶fen wird. Eine wunderhÃ¼bfche
Maid ift zur WÃ¤chterin der verzauberten ReichtÃ¼mer beftellt.
Einft nun fchlenderte in der DÃ¤mmerung ein Bergmann
gefenkten Blickes am Rindelsberg vorbei dem erzreichen
Stollen des Altenbergs zu. um feine Schicht zu verfahren.
Er dachte an fein krankes Weib und das Elend im Haufe;
denn zehn unmÃ¼ndige Rinder drÃ¤ngten fich um der Mutter
Rrankenbett. MÃ¼den RÃ¶rpers und dÃ¼ftern Sinnes ging der
Rnappe den bekannten Weg. hoffend. daÃŸ er bald ein Lichtlein
von Altenberg erblicken werde.
Doch was war das? Wie aus der Erde gewachfen ftand
eine liebliche Jungfrau vor ihm. Sie lÃ¤chelte ihn hold an
und bedeutete ihm. er mÃ¶chte ihr nachfolgen. Jn feinem
Schreck wuÃŸte der Uberrafchte nicht. was er tun follte. Er
wollte ftehen bleiben und Ã¼berlegen; aber die Jungfrau riÃŸ
ihn unbezwinglich mit fich fort.
So ging's eine Zeitlang hin und her. kreuz und quer. Der
Bergmann wuÃŸte nicht mehr. wo er war. Da blieb die FÃ¼hre-rin
plÃ¶tzlichvor einem Gewirr von Brombeerranken und Himbeer-
geftrÃ¼pp ftehen. Sie hob die Hand hoch. und allfogleich zer-
teilte fich das Durcheinander. fo daÃŸ ein fchmaler Weg frei
wurde. Eine fchwere. eiferne TÃ¼r wurde fichtbar. Auf diefe
fchritt die Zauberin zu. Ein Wink. und das mÃ¤chtige Tor
drehte fich knarrend und bedÃ¤chtig in den Angeln.
Beide traten nun in einen unterirdifÃ¤yen Gang ein. Die
Jungfrau zog den Erftaunten immer weiter mit fich fort.
ihn an der Hand fÃ¼hrend. Aus weiter Ferne leuchtete dem
Bergmann ein helles Licht entgegen. das immer grÃ¶ÃŸer.
ftrahlender. blendender wurde. je nÃ¤her er herbeikam.
Run war er ganz dicht dabei. Der Uberrafchte muÃŸte
feine Augen zuhalten. fo weh tat ihnen der Schein. Als er
fich nach einer Weile umfah. bemerkte er zu feinem Ver-
* S. S. 263.
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wundern. daÃŸ er fich in einer weiten Halle befand. Alle das
GliÃŸernde. GleiÃŸende. FuiÃ¤kelnde war reines. ganz reines
Silber. Wie riÃŸ da das BergmÃ¤nnlein die Augen auf! Wie
wuchs feine Gier. von diefen Roftbarkeiten. einzuheimfen!
Doch zog ihn das FrÃ¤ulein weiter mit fich fort. Jmmer
grÃ¶ÃŸer. immer glitzernder wurden die RÃ¤ume. Dem Manne
fchwindelte bei all den ReichtÃ¼mern; denn noch nie hatten
feine Augen folche pracht und folchen Glanz gefchaut.
Was fÃ¼r ein wunderbares Sonnenleuchten drang aus
jener Halle hervor. wohin nun das FrÃ¤ulein. den taumelnden
Bergmann mit fich ziehend. fchritt! Und wie der mit allen
Erzen vertraute Rnappe fich umfchaute. fah er. daÃŸ wÃ¤nde.
_Decken und FuÃŸboden aus reinem. purem Golde beftanden.
Und wie glÃ¤nzten fauftdicke Diamanten dazwifchen! Jhm
fchien HÃ¶ren und Sehen ob diefer ungeahnten Roftbarkeiten
zu vergehen.
Als er eine Weile geftanden und fich die Herrlichkeiten be-
trachtet hatte. fiel ihm erft ein Tifch auf. der in der Mitte der
Goldkammer ftand. aus goldenem FuÃŸe und mit goldener
platte. Und auf dem Tifche ftand ein alter. verrofteter Teller.
in dem ein groÃŸer. verrofteter SchlÃ¼ffel lag.
Aber der Mann wandte feinen Blick weg von diefen nich-
tigen Sachen und ward nicht mÃ¼de. die WÃ¤nde anzuftaunen
und das Gold und die Edelfteine zu befÃ¼hlen. _
Da drang leife. aber eindringlich der Jungfrau Stimme
an fein Ohr: â€žStecke foviel der Roftbarkeiten zu dir. als du
tragen kannft; aber. Mann. v e r g i ÃŸ d a s B e ft e n i ch t!â€œ
Auf einmal war diewunderbare Maid verfchwunden.
Eifrig raffte der Bergmann foviel Rleinodien zufammen.
als er tragen konnte; aber des SchlÃ¼ffels in der unfcheinbaren
SchÃ¼ffel achtete er nicht. Und doch! Welchen Wert hatte
gerade diefer fÃ¼r den armen Bergmann! Ronnte er doch
damit die verfunkenen SchÃ¤tze heben! Dann war er ja ein
gemachter Mann! - -
Rachdem der Unbedachtfame alle Tafchen mit Gold und
-Edelfteinen vollgepfropft und auch noch foviel auf die Arme
Uhlmann-Bixterheide. Sagenbuch 18
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geladen hatte. als er zu tragen Cermochte. eilte er dem Aus-
gange zu.
Raum war er durchs Tor getreten. als die fchwere TÃ¼r
mit lautem Rrachen zufchlug. Dabei zerfchmetterte fie ihm
die Ferfen. Vor SÃ¤ymerzen faft wahnfinnig. fchleppte fich der
UnglÃ¼ckliche nach Haufe.
Weil die Schmerzen nicht nachlaffen und die Wunde nicht
heilen wollte. fuchte der GequÃ¤lte bei vielen Ã„rzten Rat und
Heilung. Aber kein Arzt in allen Landen konnte ihm Linderung
und Hilfe verfchaffen. So fchmolz fein riefiger Reichtum mehr
und mehr zufammen. Und als er den letzten GoldfuÃ¤ys den
Ã„rzten gegeben hatte. da hÃ¶rte plÃ¶tzlich das Brennen in den
Ferfen auf. Und als der Uberrafchte zufah. da waren fie
wieder _ganz heil. fo daÃŸ er feine FÃ¼ÃŸe wieder wie frÃ¼her ge-
brauchen konnte.
* Die GnadenglockeN
Viele. viele hundert Jahre find's her. da hÃ¼tete einft ein
Schweinehirt von Rrombach namens Engelwerth am Rindels-
berg feine Herde. Wie der Alte fo daliegt und ftumpffinnig
einen Strumpf ftrickt. hÃ¶rt er hinter fich ein mÃ¤chtiges Grunzen.
Er fchaut fich um. was es denn befonderes gÃ¤be. Da-fieht
er denn zu feinem grÃ¶ÃŸten Erftaunen. wie die ftÃ¤rkfte Sau
feiner Herde ein groÃŸes Loch in die Erde gewÃ¼hlt hat. Etwas
Starres. Schwarzes guckt heraus. Da kommt ein anderes
Borftentier und fcheuert fich die Seite daran. Was fÃ¼r ein
merkwÃ¼rdiges Summen klingt da in den Ohren des Hirten!
Und fiehe! Schimmert jeÃŸt nicht das dunkle UngetÃ¼m
in der Sonne an jener Stelle wie lauter* Gold? -
Das treibt den trÃ¤gen WÃ¤chter auf die Beine. hinzu-
gehen und zu fchauen. Wie groÃŸ ift feine Uberrafchung! Da
guckt ja eine Glocke aus dem Erdreich hervor! Er klopft.
er fÃ¼hlt; eine richtige Glocke. wie fie in der heimifchen Rirche
hÃ¤ngt. Die Sau wÃ¼hlt und wÃ¼hlt und ruht nicht eher. bis
fie die Glocke ganz zutage gefÃ¶rdert hat.
* S. S. 263.



Der Hirte befchlieÃŸt in feiner Uberrafchung und Freude.
feinen MitbÃ¼rgern den merkwÃ¼rdigen Fund zu zeigen. Er
richtet hurtig ein Weidengeflecht her. lÃ¤dt die Glocke darauf
und fchleppt fie zu Tal.
Vor der Rirche lÃ¤ÃŸt er feine Laft ftehen. Leute kommen
hinzugeftrÃ¶mt. Sie beftÃ¼rmen den Alten mit Fragen. woher
er die Glocke habe. Da erzÃ¤hlt er ihnen denn oftmals von dem
eigentÃ¼mlichen Fund. Da fchÃ¼tteln manche unglÃ¤ubig die
RÃ¶pfe. Und einige find unter ihnen. die erheben Ã¶ffentliche
Anklage wider den Hirten. er habe die Glocke geftohlen.
Der Richter beruft die SchÃ¶ffen zufammen. Alles Beteuern
feiner Unfchuld hilft dem bedrÃ¤ngten Alten nichts. Er mag
die Gefchichte noch fo oft erzÃ¤hlen. der Richter und die SchÃ¶ffen
glauben ihm nicht. Sie verurteilen ihn zum Tode durch den
Strang. -> - - - -
Ein heiÃŸer Sommertag ift's. Unbarmherzig brennt die
Sonne auf die Erde.- Menfchen. Vieh und Erde leiden fchwer
unter der SchwÃ¼le. Und doch fcheint heute kein Gefunder
unter dem kÃ¼hlenden Strohdach bleiben zu wollen. Auf allen
Wegen und pfaden fieht man MÃ¤nner. Frauen und Rinder
truppweis oder einzeln puftend und fchwitzend gen Rrombach
pilgern. Was gibt's denn dort heute?
Sieh dort! D ahin ftrÃ¶mt alles neugierige Volk! Sie
umringen den Galgen. auf den man einen neuen Strick gelegt
hat. Und nun bringt man auch d e n herbei. fÃ¼r den die frifch
angefertigte Schlinge beftimmt ift. Wie niedergefchlagen der
Schweinehirt. umgeben von den Henkersknechten. daher-
fchleicht! Jetzt macht der Zug Halt. Man ift beim Galgen
angelangt. Run legt man dem dem Tode Geweihten den
Strick um den Hals. - -
Doch was erfchallt da plÃ¶tzlich die gefundene Glocke fo
fchrill. fo eindringlich. fo mahnend!? Alles Volk wendet
pfeilfchnell die HÃ¤lfe dahin. woher der Schall kommt. Und
auch die Rnechte halten in ihrem Tun inne. Denn keine
R l Ã¤ n g e find es. die herÃ¼bereilen. fondern W o r t e.
Und die Menfchen vernehmen alle ftaunend und deutlich
diefe Worte: â€žTaufend Jahre fchlief ich in der kÃ¼hlen Erde
;.-
x 8...
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des Rindelsberges. Da hat mich kÃ¼rzlich eine Sau heraus-
gewÃ¼hlt. und der Hirte dort hat mich auf WeidenbÃ¼fchen
nach hier gefchleppt. Er ift unfchuldig! LaÃŸt Engelwerth-
chen los!â€œ
Da entftand ein Murmelnin dem Haufen der Entfetzten.
Jmmer lauter und vernehmlicher ging's von Mund zu Mund:
â€žDas ift ein Gottesurteil!â€œ _
Das Gericht wurde zufammengerufen. JeÃŸt fprach es
fchnell fein â€žUnfchuldig!â€œ Ã¼ber den Hirten aus. der vor aus-
geftandenen Martern halbtot daftand. FreudentrÃ¤nen fchim-
merten nun in feinen Augen. als man ihn freigab.
Das Volk zerftreute fich. ftets noch von dem merkwÃ¼rdigen
und wunderbaren Ereignis fprechend. Die dagewiffenlos
falfch Zeugnis Ã¼ber den Schweinetreiber gefchworen hatten.
entkamen heimlich. - -- - -
Roch heute fÃ¤ywebt in der Rrombacher Rirche diefe Gnaden-
glocke. Auf ihrem Rande find die beiden Buchftaben A. M.
zu lefen; fie bedeuten anno millefimo. d. h. im Jahre x000.
Untergang der Stadt Altenberg.
Rach einer alten Sage foll auf dem Rindelsberge eine
fchÃ¶ne Stadt gelegen haben. Die Uberlieferung verlegt die
â€žbÃ¶fe Stadtâ€œ jedoch bald auf den Rindelsberg. bald auf den
nahen Altenberg. Die Bewohner waren durch ein in der
RÃ¤he befindliches Silberbergwerk fehr reich geworden. Das
Leben der Bergleute wurde mit der Zeit fo Ã¼ppig. daÃŸ fie
in Rutfchen mit goldenen RÃ¤dern fuhren. mit filbernen Rugeln
nach filbernen Regeln warfen und fich das Geld in HÃ¼ten
zumaÃŸen. Den Armen und DÃ¼rftigen aber halfen fie nicht.
Als einmal eine Hungersnot ausbrach. backten fie. um die
Armen zu verhÃ¶hnen. Ruchen fo groÃŸ wie RutfchenrÃ¤deq
machten LÃ¶cher in die Mitte und fteckten fie an die Achfen
ihrer Wagen. Das war eine himmelfchreiende SÃ¼nde. die
der liebe Gott nicht lÃ¤nger mit anfehen konnte. Er befchloÃŸ.
die Stadt zu vertilgen. Doch vorher wollte er fie noch warnen.
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Eines Tages fang ein wunderfchÃ¶nes VÃ¶glein von dem
Afte einer Linde herab:
..O Almerich. Almerich. dÃ¶h dich zo
Et bliewt kinn Herde bi dr Roh!â€œ .
Ein SilberwÃ¶lkchen fÃ¼hrte darauf das VÃ¶glein zum Himmel.
Die Leute aber achteten nicht auf die Warnung. die in den
Worten enthalten war. Da erfchien am fpÃ¤ten Abend ein
greifes MÃ¤nnchen und bat um Herberge. Riemand wollte
es aufnehmen. Beim Verlaffen der Stadt fagte es diefelben
Worte wie das VÃ¶glein. Die Leute aber fpotteten darÃ¼ber.
Da lieÃŸ der Herr Feuer vom Himmel regnen. daÃŸ die bÃ¶fe
Stadt unterging. _
woher der name â€žWildermann" rÃ¼hrtk.
(Bezeichnung einer Eifenfieingrube bei MÃ¼fen.)
Einft kamen mehrere Bergleute nach MÃ¼fen. um Erz zu
fuchen. Sie fanden es in dem nach Weften gelegenen Berg
in reicher Menge. Jeder der glÃ¼cklichen Entdecker wollte es
zuerft dem Oberfteiger melden. der im Dorfe weilte. Sie
liefen fo fchnell wie mÃ¶glich nach deffen Wohnung. um die
Mutung zu verkÃ¼nden. Zu dem. der zuerft atemlos dem Ober-
fteiger die Mitteilung machte. fprach diefer: â€žDu kommft
ja angelaufen wie ein wilder Mann.â€œ Rach diefem Ausfpruch
wurde der Fundort des Erzes â€žWildermannâ€œ genannt.
Auch noch folgendes weiÃŸ die Sage Ã¼ber den Ramen
â€žWildermannâ€œ zu erzÃ¤hlen:
_ FrÃ¼her wohnten auf einer AnhÃ¶he bei MÃ¼fen drei Familien.
die Erz fuchten. Sie fanden es reichlich; es trat zutage. fo daÃŸ
es leicht zu gewinnen war. Aus Freude darÃ¼ber befchloffen
fie. diefe Entdeckung den Bewohnern im nahen Dorfe mit-
zuteilen. Sie liefen fchnell den Berg hinunter. Einer von
ihnen fprang. um als *erfter die frohe Botfchaft zu verkÃ¼ndigen.
durch ein offenes Fenfter in das Jnnere eines Haufes. Er
war durch das fchnelle Laufen â€žwildâ€œ (irrfinnig) geworden.
Der Ort der reichen SchÃ¤ÃŸe erhielt nun den Ramen â€žWilder-
mannâ€œ.
* S. S_ 263.
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Der GoldbrunnenN
Mitten im GebÃ¼fch verfteckt liegt in der RÃ¤he der â€žAlten
Burgâ€œ -ein alter. halbverfallener Brunnen. Das Volk nennt
ihn den Goldbrunnen oder den Goldborn. Man erzÃ¤hlt.
daÃŸ in den wÃ¤ldern des Siegerlandes die RÃ¶mer dort ihr
erftes Lager aufgefchlagen hÃ¤tten. RaÃ¤y langem. mÃ¼hfeligem
Suchen fanden fie in den damals noch recht wild bewachfenen
Bergen in diefem Brunnen endlich Waffer. Lechzend beugten
fie fich Ã¼ber die Quelle; es dÃ¼nkte fie. als fchlÃ¼rften fie den
edelften Wein ihrer Heimat. Dankbar nannten_ fie den Born
bei ihrem Abfchied den â€žGoldbrunnenâ€œ. -
Einige aber der Alten dort oben wiffen den Ramen anders
zu deuten. Die Ahnen haben ihnen die Gefchichte folgender-
maÃŸen vermacht:
Jmmer war in jener Gegend die Sage gegangen. daÃŸ
zwifchen jenen StrÃ¤uchern. wo heute der Goldborn liegt. eine
Menge roten Goldes vergraben fei. Ein reicher Geizhals
habe dort vor feinem Ende feinen Schatz verborgen. damit
ihn niemand rauben kÃ¶nne.
Trotzdem aber die Leute von ihm wuÃŸten und miteinander
davon raunten. wenn fie am Sonntagnachmittag von der
Arbeit ausruhten. fo mochte ihn doch niemand heben. Am
Geiz klebt ein Fluch und ebenfo an dem zufammengegeizten
Golde. Wer es heben wollte. der mochte wohl dem BÃ¶fen
verfallen.
Doch lebten in einer Zeit dort MÃ¤nner. denen die Gier
das Herz kalt und die Seele tot gemacht hatte. Sie gaben fich
gern dem BÃ¶fen zu eigen. wenn ihnen zum Lohne nur der
Schatz wÃ¼rde. Aus MiÃŸtrauen und Scheu vor den Redlichen
fchlichen fie nur in dunklen SturmnÃ¤chten auf die HÃ¶he und
gruben nach dem*Golde. Manche Stunde feufzten fie bei
ihrer fchweren Arbeit. Endlich aber fahen fie ihr Suchen
und ihre MÃ¼he belohnt. Rachdem fie fchon ein tiefes Loch
gegraben. ftieÃŸen fie auf einen groÃŸen Rupferkeffel. Doch
: â€žI,



OOOOOOOVOOOOOONOO00OO 9 OOOOVOOV00POBPOB>cSOOP
muÃŸten fie RÃ¤chte hindurch graben. Jhre Wangen wurden
bleich und ihre Augen hohl und ftier von der fchweren Arbeit.
Dann aber war das Werk vollendet. Sie ftanden vor dem
bloÃŸgelegten Reffel. Jhre Glieder zitierten und ihre Augen
glÃ¤nzten unheimlich vor Freude und wiederum auch in bangem
Graufen vor einer furchtbaren Macht.
WÃ¤hrend fie fo ftanden und jede Hand noch zÃ¶gerte. den
Schatz zu bergen. erfcholl plÃ¶ÃŸlich eine dumpfe Stimme. Die_
SchatzgrÃ¤ber durchfuhr ein eifiger Schauer. War es der BÃ¶fe
oder der Geift des Geizhalfes. der bei feinem Golde wachte?
Und wieder erfcholl. jetzt vernehmbarer. die Stimme:
â€žRiemand foll den Schatz heben als nur die Zwillinge von
Obernau!â€œ
Da ftÃ¼rzten die Sucher. vonunbezwingbarer Furcht ge-
heÃŸt. in die Racht hinaus und ruhten nicht eher. als bis fie
daheim waren. _
Lange blieben fie jenem unheimlichen Orte fern. Als fie
endlich ihre Angft verwunden hatten und wieder hinauf-
ftiegen. um den Schatz zu holen. da fanden fie nichts mehr
als das leere Loch. - das Gold war verfchwunden. - -
Die Leute aber. die fpÃ¤ter von den Suchern_ erfuhren.
was fich dort oben zugetragen. nannten das Loch den â€žGold-
bornâ€œ.
Heute gibt der Goldborn kÃ¶ftliches. erfrifchendes Waffer;
Die Rirche auf dem Marienbergek.
Roch bis vor wenigen Jahrzehnten fand der Wanderer.
der Ã¼ber den Marienberg ging. zuweilen Blumen feltfamer
Art. die fonft in weiter Runde nicht wuchfen. Der Land-
mann. der fein Feld umbaut. grÃ¤bt hin und wieder mit den
blinkenden pflugfchaufeln halbzerbrÃ¶ckelte behauene Steine
aus dem Boden. Sie follen den Mauern einer Rirche eingefÃ¼gt
gewefen fein. die vor Zeiten hier geftanden hat. Und jene
Blumen zierten den Friedhof und den Rloftergarten.
* S: S. 263.
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Bis an die fern herÃ¼berblauenden Berge kannten die An-
wohner das Rirchlein auf dem Marienberge; denn es barg
einen kÃ¶ftlichen Schatz. Wer ihn dorthin gebraÃ¤yt. wuÃŸte
keiner. Aber das wuÃŸten alle. daÃŸ ein Siecher. der glÃ¤ubig
zu dem SchaÃŸ auffchaute. gefundete. und daÃŸ arme Seelen
reichen Troft fanden.
Da gefchah es gegen x640 hin. daÃŸ die Bauern in hellen
Scharen zum Marienberger Rirchlein wallfahrteten. Der
Herbftfturm hatte fchon von den BÃ¤umen die gelbroten BlÃ¤tter
heruntergezerrt. da er auf den kahlen Feldern nichts mehr
zu fegen fand.
Jn diefem Sturm ftanden die Bauern mit ihren Weibern
bis auf den Friedhof hinaus. weil die Menge im Jnnern
der Rirche nicht Raum genug hatte. Der Wind zaufte wild
an den RockfÃ¤yÃ¶ÃŸen der MÃ¤nner und an den BÃ¤ndern der
Frauen. Aber unentwegt harrten fie aus. und ihre halb-
geÃ¶ffneten Lippen murmelten ein Gebet nach dem andern.
Auf all den fcharf geprÃ¤gten Gefichtern ftand ein harter Wille.
als ob fie ihrem Gott etwas abzwingen wollten.
Zuweilen riÃŸ Rinderjubel . der feitab aus den HÃ¤ufern
kam. eine LÃ¼cke in den Gebetsfaden. Dann folgte aber
gewÃ¶hnlich der laute Ruf einer Frauenftimme:
â€žBeth Rinder. bet'!
Morgen kommt der Schwed'! - - - 0"
Das andere wurde von den lauter gemurmelten Gebeten
verfchlungen. - - .
Seit vielen Jahren tobte der Rrieg durch alle Teile Deutfch-
lands. Manche abgelegenen TÃ¤ler allerdings hatten weniger
zu leiden gehabt unter Raub und plÃ¼nderung. Jedoch all-
mÃ¤hlich fandengierige Soldatenaugen auch die fernften
DÃ¶rfchen - und nun drohte blutigrot die Gefahr auch dem
Flecken Obersdorf und dem koftbaren Rirchlein auf dem
Marienberge.
Uber eine Woche fchon flehte die Menge. teils inbrÃ¼nftig.
teils mit einer ftillen Wut im Herzen. die den Feinden galt
und auch den Heiligen . die nicht helfen wollten. um Abwendung
der Rriegsgefahr.
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MÃ¼de vom Stehen und Flehen fanken die Beter am Abend
auf ihr Strohlager. Auch in dem mit der Rirche verbundenen
Rlofter ward es ftill. Und in der Rlofterkapelle lag die ganze
Racht hindurch ein Bruder in heiÃŸem Bittgebet auf den
fteinernenAltarftufen. und ebenfo in der Gnadenkirche.
_ Und trotz des unablÃ¤ffigen Betens kamen eines Abends in
der DÃ¤mmerung. als die Leute fchon auf ihrem Stroh lagen.
die Feinde. Uber den Marienberg her kamen fie mit lautem
Hallo. daÃŸ die SchlÃ¤fer erfchreckt auffuhren. Vielen gelang
es. in den wÃ¤ldern fich zu bergen; andere hatten unter den
rauhen Horden viel zu leiden.
plÃ¼ndernd und johlend zogen fie in Haufendurch die
StraÃŸen. Jmmer tiefer fank die Racht herab und verdeckte
das Elend. Da zuckte es grell auf in die Finfternis hinein.
anfangs. als wenn es fcheute. die Dunkelheit zu erfchrecken.
Dann aber fprÃ¼hte es hoch empor und Ã¼berwarf die nahen
BÃ¤ume mit rotgoldenem Glanz. - Run derfelbe Feuertanz
auch jenfeits. hier - - - dort! Dann fand er den Weg
auch zum Marienberg hinÃ¼ber. und bald zuckten die Flammen
aus dem GeftÃ¼hl. Da fÃ¼hlte mancher der Anwohner einen
tiefen Schmerz feine Bruft durchziehen -. zu fpÃ¤t hatte
man an die Bergung des Schatzes gedacht. Run fank er zu
Afche zufammen. Und viele weinten in jener Racht. - -
Jahre waren feitdem ins Land gegangen. Allenthalben
war wieder Ruhe eingekehrt. Man fehnte fich in Obersdorf
wieder nach einer Rirche. Und die Bauern begannen bald
zu bauen; anfangs trugen fie Steine und Bauholz in den
â€žpfuhlâ€œ. Aber ein. Vogel gab *ihnen die Weifung. auf dem
RÃ¶dgen zu bauen. *
Und fo gefchah es. _Bald tÃ¶nten die Rirchenglocken vom
RÃ¶dgen her. Aber das heilige Rleinod ftrÃ¶mte von dort her
nicht mehr feinen Segen aus.
Daz ftumme Locht'.
FÃ¼rft Hyazinth. auch der bÃ¶fe Hyazinth genannt. hatte
die Gewohnheit. mit pferd und Wagen durch die Sieg fpazieren
S. S. 263.
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zu fahren. Zumal wenn die AbendkÃ¼hle hereinbrach. fah man
den merkwÃ¼rdigen FÃ¼rften. wie er mit feinem Wagen bald
langfam. bald fchnell durch die Sieg kutfchierte. Das follte
ihm zum VerhÃ¤ngnis werden. denn der Teufel war darauf
aus. ihn feiner Freveltaten wegen zu verderben.
Eines Rachts war's. als die wÃ¤chter auf der Burg ein
leuchtendes Etwas immer nÃ¤her kommen fahen. Zuerft
tauchte es als ein winziges. hellfchimmerndes pÃ¼nktchen auf.
als es noch weithin in der Leimbach hin und her tanzte. Un-
verwandt richteten die wÃ¤chter ihre Augen auf die fonder-
bare Erfcheinung. die. je nÃ¤her fie kam. mehr und mehr zu
einer lichtfprÃ¼henden. blendenden Rugel anwuchs. Run
ging's zur Sieg hinab. Die Reugier hielt die beiden wÃ¤chter
nicht lÃ¤nger mehr auf den Zinnen. Jn der RÃ¤he des Ge-
fpenftes angelangt. fahen fie. daÃŸ es ein Wagen war. in dem
ein lichterlohes Feuer brannte. Zwei rote GÃ¤ule zogen den
Feuerwagen. Und auf dem Bocke faÃŸ eine grinfende Er-
fcheinung. Ziegenbart. Schwanz und pferdefÃ¼ÃŸe waren das
Auffallendfte an ihr.-
Run hatte der Roffelenker die beiden WÃ¤chter. die. ob diefes
Wunderdinges Rafe und Mund aufriffen. erblickt. Er winkte
ihnen zutraulich zu. nÃ¤her zu kommen.
Da faÃŸte der eine von ihnen fich ein Herz und fragte keck:
..Was ift das fÃ¼r ein GefÃ¤hrt? Und wohin wollt Jhr denn
noch die Racht?â€œ
Da wurde ihm zur Antwort: â€žJch bin der Teufel felbft.
Roch ehe die Sonne wieder finkt. habe ich Euren Herrn in
meiner Gewalt.â€œ *
Damit peitfchte der Rutfcher auf die GÃ¤ule ein. und in
faufendem Galopp ging's dem Schloffe zu.
plÃ¶ÃŸliÃ¤y war alles verfchwunden.
RopffchÃ¼ttelnd und grufelnd kehrten die wÃ¤chter ob des
feltfamen Ereigniffes heim. Sie erzÃ¤hlten am Morgen das
Gefchaute ihren Rameraden. Auch vor Hyazinth kam die merk-
wÃ¼rdige Runde. Er befahl. alfogleich die pferde anzufchirren.
LeichenblaÃŸ gehorchte der Rutfcher. Der FÃ¼rft gab Befehl.
wie gewÃ¶hnlich in die Sieg zu fahren. Da Ã¼berkam den FÃ¼hrer
'i
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eine nie gekannte. unheimliche und unbezwingbare Angft.
und er befchwor den FÃ¼rften. doch diesmal von der Fahrt
dorthin abzufehen. _
â€žRanaille!â€œ fchrie da der Aufgebrachte. riÃŸ dem Rutfcher
ZÃ¼gel und peitfche aus den HÃ¤nden und fchlug wie wahn-
finnig auf den Armen ein. daÃŸ er vom Wagen herunterftÃ¼rzte.
Und nun faufte das GefÃ¤hrt. vom Herrn felbft gefteuert.
in die Sieg hinein. Das war eine Fahrt. die dem wilden
Hyazinth gefiel!
Aber. o weh! plÃ¶ÃŸlich verfanken Roffe und Wagen in den
Fluten. Das Waffer gab nichts wieder heraus. Des Teufels
Fauft hielt den bÃ¶fen FÃ¼rften feft umkrallt.
Diefe Stelle der Sieg heiÃŸt noch heute das â€žftumme Lochâ€œ.
Der Schatz fÃ¼r die Armen-k.
Da. wo zwifchen moosumwucherten Steinen inmitten
riefiger Tannen die Siegquelle hervorfprudelt. ruht tief im
Bergesinnern ein unermeÃŸlicher Schatz. Faft vergeffen liegt
er da unten. treulich behÃ¼tet von einem Gnomen. Reine
Sage weiÃŸ die Ramen derer zu melden. den/en er zu eigen
war. noch derer. die ihn in jenen Berg verfenkten.
Aber es geht ein leifes Rlingen durch den Wald. gleich
als fummte eine verborgene Leier Lieder aus uralter Zeit.
Vielleicht ift es der Ouell. der alfo fingt. vielleicht das Raunen
des Windes. der durch die Wipfel der trÃ¤umenden Tannen
und nickenden Buchen weht. - - - -
Jn uralter Zeit. da ftand hier oben ein SchloÃŸ von wunder-
famer SchÃ¶nheit. Es war ernft wie die Tannen ringsum.
Ernft auch war das Gefchlecht. das in jenen Mauern haufte.
und dabei edel und rein.
Manch zitternder Wanderer klopfte in eifiger RÃ¤lte an
ihre pforte; darbende MÃ¼tter und verzweifelte Bauersleute
ftiegen zu ihnen hinauf. um frohen Mutes nachher den FuÃŸ
wieder zu wenden; denn fchier unerfclyÃ¶pflich fchien ihr Reich-
tum. ebenfo auch ihre GÃ¼te. - - Â»-
* S_ S. 263.
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Da drangen in einer Sturmnacht tÃ¼ckifche Feinde in die
Burg ein. die es nach dem Schatz darinnen gelÃ¼ftete. Ver-
zweifelt kÃ¤mpften der Burgherr und feine Mannen. Doch
der Ubermacht und Lift der RÃ¤uber muÃŸten fie bald weichen.
Rur der ftarke Turm bot ihnen noch SchuÃŸ. Dort lag auch
der Schatz in ficherer Hut. Er wurde von eifrigen HÃ¤nden
tief im BurggewÃ¶lbe vergraben. Dann flohen der Burg-
herr und feine Gemahlin mit den Ã¼berlebenden Dienftmannen
durch einen geheimen Gang in die Racht hinaus.
Sie find damals in die Fremde hinausgezogen. Rur ein
Segenswunfch der Burgfrau blieb in den Mauern bei dem
SchaÃŸe zurÃ¼ck. Jm Scheiden fprach fie weinend:
â€žDu Burg meiner VÃ¤ter. lebe wohl. und auch du. traute
Heimat! Wehe. daÃŸ wir von euch fcheiden mÃ¼ffen! Lebt
ewig wohl! - Eins aber laffen wir zurÃ¼ck: Unfer Gold und
unfer Edelgeftein. Der Heimat SchoÃŸ mÃ¶ge fie vor Frevel-
hand bewahren! Und nur. wer reinen Herzens naht. foll den
Schatz heben; er foll das erlÃ¶fende Wort fprechen. Den Armen
gehÃ¶rt unfer Gold! Unfer Zwerg wird es ihnen zeigen.â€œ -
So fchieden die Beraubten. Riemand fah fie je wieder. - --
Die Feinde fuchten in jener Racht mit gierigen HÃ¤nden
nach dem SchaÃŸ. Vergebens! Zornig und mÃ¼de hielten fie
inne. als der andere Abend heraufdÃ¤mmerte. Jngrimmig
kehrten fie heim. und die Flammen der brennenden Burg
zeigten ihnen den Weg. - -
Rach und nach ftÃ¼rzten die gefchwÃ¤rzten TrÃ¼mmer zu-
fammen. Schatz und einftige Herrlichkeit unter fich begrabend.
Dann wucherten Moos und Blumen Ã¼ber jener StÃ¤tte; BÃ¤ume
fenkten ihre fuchenden Wurzeln durch MauergerÃ¶ll ins Erd-
reich hinab. und fo findet der Wanderer dort heute nichts
mehr von dem. was einft war.
Treulich hat die heimifche Erde den Segensfpruch und die
Bitte der Burgfrau erfÃ¼llt. Rie hat eine lÃ¼fterne Hand je
den begrabenen SchaÃŸ gefunden.
Wohl kam einft ein Mann mit feinem Weibe an jenen Ort.
Da gefellte fich zu ihnen ein Zwerg. den die Heimat zum HÃ¼ter
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des Goldes beftellt hatte. Jhm heuchelten fie erbarmende
Liebe. die fie getrieben habe. den SchuÃŸ der Armen_ zu heben.
Da fragte der Rleine barfch: â€žWie heiÃŸt das rechte Wort?â€œ
â€žHÃ¼lle und FÃ¼lleâ€œ. war ihre Antwort. und dabei glÃ¼hte
ihnen die Gier aus den Augen. Der Zwerg fah es; zornig
ftampfte er den Boden und rief:
â€žLumpengefindel! Dem Teufel verkauft euch! Der
ftillet eure Gier!â€œ
Dann verfchwand er bliÃŸfchnell.
Lange noch fuchten die Abgewiefenen zwifchen den Stein-
trÃ¼mmern nach dem Golde. Doch eines Morgens lagen fie
beide ftarr am Boden. die gekrallten HÃ¤nde noch im Moos. - -
LÃ¤ngft ift wieder neues Moos. find andere Blumen darÃ¼ber
gewachfen. Mancher mag vielleicht noch heimlich dort ge-
ftanden haben. Jedoch hat nie einer das erlÃ¶fende Wort
gefunden.
Ob es je ein Menfch finden wird? - - -
Daz wilnzdorfer Schlofzk.
Vor einigen Jahrzehnten kamen Leute - es waren Berg-
mÃ¤nner - aus Eifern nach Wilnsdorf mit Hacke und Schaufel.
Sie wollten einen alten SchaÃŸ heben. der inmitten des Dorfes
zwifchen verfchÃ¼ttetem Mauerwerk liegen follte. Aber an
den feften Quadern prallten Hammer und Hacke ab. und fo
zogen die Bergleute wieder heim. mÃ¼de und enttÃ¤ufcht.
Die Sage hatte ihnen goldenes GlÃ¼ck vorgegaukelt:
Jm vierzehnten Jahrhundert erhob fich da. wo heute
die evangelifche Rirche ihren Turm zum Himmel reckt. ein
mÃ¤chtiges Ritter-fchloÃŸ. Hinter einem tiefen Graben und haus-
dicken Mauern trotzte das GefÃ¤ylecht derer von Rolbe all feinen
Feinden. die es um feiner groÃŸen SchÃ¤tze willen beneideten.
War es aber ringsum ruhig. dann hallten Berg und Tal
von Hifthorn und Jagdgefchrei wider. Mancher Hirfch. der
am taufrifchen Morgen noÃ¤y ftolz fein Geweih gefchÃ¼ttelt.
brÃ¼llte am Abend der Sonne das leÃŸte Lebewohl zu. und
* S. S. 263.
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oft fanden fich im SchloÃŸhof Sechzehnender und grimmige
Eberbeifammen kraftlos auf hartem Geftein. im Rampfe befiegt.
Und RÃ¤chte kamen. da die Fackeln der Diener und Rnappen
wie gequÃ¤lte Geifter unruhig durch die GÃ¤nge hufchten.
wenn im Ritterfaale die Becher vom Gerftenfaft und die Herzen
der Zecher in launigem Frohmut Ã¼berfchÃ¤umten.
Und wieder fahen die Mauern auch unheimlich ftille RÃ¤chte.
* wenn die Jnwohner zu ferner Fehde ausgezogen waren oder
der Feind am Graben lauerte. Dann aber war es den Mauern
am wohlften. und der mÃ¤chtige Bergfried fchien fich in Be-
- hagen noch zu dehnen.
Jn folchen Stunden klang nur der gedÃ¤mpfte Schritt des
*WÃ¤chters durch die Stille oder auch das FlÃ¼ftern zweier
Mannen. die miteinander berieten. Rnackte es drauÃŸen im
Schilf. dann drang auch ein dumpfes Rnurren aus dem
SchloÃŸhof herauf. Dort lauerte in einer tieffchattigen Ecke
des Ritters mÃ¤chtige Dogge. die ihren Herrn warnte. Sie
war fein treuer Begleiter und HÃ¼ter. Eine goldene Rette
lag um ihren Hals; fie verdeckte eine breite fchartige Wunde.
die dem Tier einft ein Eber mit feinen Hauern geriffen hatte.
als es feinen Herrn vor deffen Wut befchÃ¼ÃŸte. _
Die Mauern fahen Jahrzehnte vorÃ¼bereilen. -MÃ¼de und
lebensfatt fank mancher Ritter ins Grab. Rur die Dogge
alterte nicht. Rach wie vor bebten ihre Lefzen. wenn fie
Rampf witterte. Und fie foll heute noch leben. verborgen
zwifchen jenen fchweren Mauern. als HÃ¼terin der SchÃ¤tze
da drinnen. - -
Es kam doch einmal ein Tag. an dem die Feinde die Leitern
gegen die Wallmauern lehnten. Viele zwar fanken rÃ¶chelnd
zurÃ¼ck in das geknickte Schilf. Die Ã¼brigen aber jauchzten
bald auf den breiten Zinnen den Sieg ins Land.
Mit dÃ¼fterem AntliÃŸ ftarrte der Burgherr von dem Berg-
fried aus auf die StÃ¼rmer. plÃ¶tzlich erfcholl ein unheimliches
Rnurren von der Burgmauer herauf. Dort fprang mit fletfchen-
den ZÃ¤hnen die Dogge auf die Feinde zu. Die ftanden vor
EntfeÃŸen ftarr. Sie packte den erften und zerrte ihn zum
Rand. bis er hinabftÃ¼rzte. So auch den zweiten. dritten. . . .



Da flohen die andern Feinde. Rur der FÃ¼hrer drÃ¤ngte
mit hochgefchwungenem Schwerte auf fie ein. Ein graufiger
Rampf nun. dem Freund und Feind fchweigend zufahen:
Hier die knurrende Dogge mit geftrafftem Halfe und fletfchenden
ZÃ¤hnen; - dort eine Reckengeftalt. die furchtlos dem wilden
Tiere in die Augen blickte.
Ein Schwertblitz zuckte; - ein heulender Auffchrei nun.
- und dem RÃ¼cken des Hundes entquoll ein Blutftrom. Doch
jetzt fchnellte das Tier auf und in rafender Wut warf es fich
gegen den Feind. Einen Augenblick wankte die breite Geftalt;
das Schwert klirrte zu Boden; mit den Fingern krampfte
der RÃ¤mpe fich in des Hundes zottiges Fell. Dann faufte
fie aufrÃ¶chelnd in die Tiefe. -
Da wandte das Tier fich langfam ab. Bald darauf fahen
es die Feinde zum letztenmal im Burghof. Dann blieb es
verfchwunden.
Jn der Racht loderten die Flammen aus den Mauern
zum Himmel.
So endete das wackere Gefchlecht derer von Rolbe.
_ Die Feinde kehrten den Ã¶den SteintrÃ¼mmern den RÃ¼cken;
aber von rotem Golde hatten fie nichts gefunden. Das ruhte
tief unten in den RellergewÃ¶lben. von der mÃ¤chtigen Dogge
treu bewacht. ,
AllmÃ¤hlich haben Wetter und Wind die letzten TrÃ¼mmer
der ftattlichen Burg verwifÃ¤yt. Rur das unterirdifche GemÃ¤uer
fteht noch feft ineinandergefÃ¼gt. von Erde und Gras bedeckt.
Es fchlieÃŸt wie ftarke FÃ¤ufte den alten RitterfchaÃŸ ein. Auch
ein aus purem Golde getriebenes Spinnrad. viele Tonnen
koftbaren Weines. fowie einen ftets wachfamen. nie fchlafenden
Hahn geben die Riefenmauern nie wieder heraus. Zuweilen.
in ftillen SommernÃ¤chten. hÃ¶rt man aus der Tiefe ein leifes.
dumpfes Rnurren; - denn noch wacht der HÃ¼ter des ver-
fchÃ¼tteten Goldes. -
Und an jene herrliche Ritterzeit und an den letzten Rampf
derer von Rolbe erinnert auch ein Schwert. das man vor noch
nicht allzulanger Zeit. als man den Weg vor der Rirche
pflafterte. aus dem Erdreich hervorfcharrte.
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von dem heinzelmÃ¤cmclyen auf der Grube hoffming-k.
Zwifchen Wilnsdorf und Wilgersdorf liegt die Grube
â€žReue Hoffnungâ€œ. Vor Zeiten barg fie reiche SchÃ¤tze von
Eifenerzen. Mancher Bergmann ift hier wohlhabend ge-
worden. bis eines Tages die Grube einfiel. -ganz plÃ¶tzlich -
und all die Erzfucher in fich begrub.
Es geht die Sage von einem HeinzelmÃ¤nnchen. welches
dieGrube verfchÃ¼ttet haben foll. Allmorgentlich begleitete
es einen Bergmann zu feiner Arbeit. Der war arm. und feine
Familie verkam im Elend. Da war eines Tages das Heinzel-
mÃ¤nnchen gekommen und hatte die Rot gefehen. Und weil
es ein rechtfchaffener Mann war. fo fagte es zu ihm: â€žJch
will dir aus deiner Rot helfen.â€œ
Von nun an ftieg es jeden Tag mit ihm in die Grube.
Wenn der Bergmann e i n e n Rorb voll Erz losgehackt hatte.
fo brachte das HeinzelmÃ¤nnchen fchon drei auf die Erde.
Und nicht lange dauerte es. fo war aus der kleinen Berg-
mannshÃ¼tte alles Elend gefchwunden. aus jedem Fenfter
blinkte der Wohlftand heraus.
Sonntags faÃŸ der Mann bei feinen Rumpanen im Wirts-
haus. und feine Augen leuchteten in heller Freude.
Doch allmÃ¤hlich vergaÃŸ der GlÃ¼ckliche. wodurch er reich
geworden war. Manchmal. wenn er fah. wie dem kleinen
MÃ¤nnlein die SchweiÃŸtropfen in den langen. zaufigen Bart
perlten. hÃ¤tte er hell auflachen mÃ¶gen. Doch er hÃ¼tete fich
wohlweislich.
Eines Tages ftand er wieder vor feinem Erzfelfen und
hÃ¤mmerte. Dabei begann er in feiner frohen Laune ein Lied
durch die ZÃ¤hne zu pfeifen. plÃ¶tzlich jedoch fuhr er zufammen;
denn das MÃ¤nnlein war auf ihn zugefprungen und riÃŸ ihn
heftig an feinem Wams.
â€žHÃ¶rh Gefelle.â€œ rief es. â€žpfeifen und Singen mag ich
nicht. da tut mir das Herz im Leibe weh! HÃ¼te dich drum!â€œ
Der Mann fah es darobx erftaunt an; doch fchwieg er. als
er die funkelnden Augen des Rleinen bemerkte. -
* S. S 263.
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Am nÃ¤chften Sonntag. als es fchon auf Mitternacht zuging.
erzÃ¤hlte der Bergmann in Zecherlaune den wenigen Rum-
panen. die mit ihm bis jetzt ausgehalten hatten. von jenem
Vorgang. Die lachten. Doch einer meinte: â€žDas ift der
leibhaftige Gottfeibeiuns; d e r kann a u ch kein Singen aus-
ftehen.â€œ
Da rief einer der Zecher aus feiner Ecke: â€žDann mÃ¼ÃŸteft
du es nochmal mit dem pfeifen verfuchen! MÃ¶chte doch
fehen. was der Satan anfÃ¤ngt.â€œ
GrÃ¶hlend ftimmten die Ã¼brigen bei. und jener. um nicht
ausgelacht zu werden. verfprach's. - _
Andern Tages fauften wie immer die HÃ¤mmer auf das
klingende Geftein. Und wieder perlten dem Rleinen die
SchweiÃŸtropfen in den wirren Bart.
Und dann begann fein Rumpan zu pfeifen. erft ganz
facht. - wie Scheu klang es hindurch. Heimlich blickte er
dabei nach dem andern. Der hatte mit Arbeiten aufgehÃ¶rt
und ftand. an allen Gliedern zitternd. aufrecht gegen die
Wand.
Da packte den Bergmann der wilde Ubermut; er pfiff
nun fo hell. daÃŸ es aus dem dunklen Gange taufendfÃ¤ltig
widerhallte.
Und dann gefchah ein poltern. - - - - Run war
Ruhe: der Rleine hatte den HÃ¶hnenden mit feinen harten
FÃ¤uften gegen die Felswand gefchleudert.
Danach keuchte er: â€žWeil du mich gehÃ¶hnt haft. fo will
ich dich mit all deinen Genoffen verderben! Begraben follt
ihr fein bei euren Erzen!â€œ
Und wÃ¤hrend der andere fich angftvoll aus feiner Ecke
aufrichtete. ftampfte das MÃ¤nnlein mit dem FuÃŸe wild auf
den Boden. Da ertÃ¶nte ein donnerndes Gepolter. - droben
erzitterten die BÃ¤ume -. und in jenem Augenblick fanken
Erz und Geftein wirr in fich zufammen. _
Darein klang furchtbares GeftÃ¶hn; dann wurde es ftill.
Run noch ein gellendes Lachen. und das kleine MÃ¤nnlein
hufchte durch Gras und WaldgeftrÃ¼pp davon. -
Und dann begann im Dorf ein groÃŸes Trauern. -
Uhlmann-Bixterheide. Sagenbuch x9
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Der wilde JÃ¤ger zu SchÃ¼llar.
Es war einmal ein gar bÃ¶fer Graf. der fÃ¼rchtete fich auch
gar nicht vor dem lieben Gott; denn er ging faft jeden Sonntag
auf die Jagd. So kam er denn auch gar nicht mehr in die
Rirche. und bald ward die ganze Woche. Sonntag und Werktag.
gejagt. und je mehr er jagte. je grÃ¶ÃŸere Luft hatte er daran.
Da ritt er denn den Leuten durch Rorn. Gerfte und Hafer.
und wenn fie dann kamen und fich befchwerten. daÃŸ er ihnen
ihr Getreide zertreten. dann fchlug er fie gar mit der Hunde-
peitfche. daÃŸ fie laut heulend davonliefen. Dann fetzte er
fich wieder auf fein pferd. die JÃ¤ger und Hunde hinter ihm
her. durch Wald und Feld. durch Gerfte und Rorn. durch
Hafer und Wiefe. durch Berg und Tal. immer gejagt und immer
gejagt. Die Hirfche. die Rehe. die er fah. die muÃŸte er auch
haben. eher hatte er keine Ruhe.
Run war's einmal am Sonntag. da waren die Leute alle
in der Rirche. Der bÃ¶fe Graf aber war wieder auf der Jagd
mit allen feinen Hunden u-nd JÃ¤gern. Da fah er einen
prÃ¤chtigen Hirfch. und fogleich ging's hinter ihm her; allein
fo fehr fie fich auch mÃ¼hten. fie konnten nicht an ihn kommen.
bis endlich der fchÃ¶ne Hirfch ftehen blieb und der Graf zwifchen
feinem Geweih ein fchÃ¶nes. goldenes Rreuz erblickte. Der
Hirfch war nÃ¤mlich Thriftus. der jetzt dem Grafen fagte:
â€žRun follft du jagen bis an den jÃ¼ngften Tag!â€œ So ift's denn
auch gefchehen. und jener Graf ift der wilde JÃ¤ger.
Auf dem Rothaar waren einmal Rnaben nachts bei den
Schweinen. und der eine. der ein mi1nterer Junge war.
ftellte fich auf einen hohen Baumftumpf und rief: ..Hoho!â€œ.
daÃŸ es weithin durchs Gebirge fchallte. Da wurde ihm von
einem andern Berge herÃ¼ber geantwortet; er wiederholte
feinen Ruf und erhielt wieder Antivort. die bald nÃ¤her und
nÃ¤her erfcholl; zuletzt aber entftand Ã¼ber ihnen ein folches
GetÃ¶fe. pfeifen. LÃ¤rmen und Hundegebell. daÃŸ fie erfchreckt
eine nahe RÃ¶hlerhÃ¼tte auffuchten.
Einft fuhr ein Rohlenfuhrmann mit feiner Rarre um
Mitternacht ins Hochgebirge. um dafelbft Rohlen zu laden.



Als er Ã¼ber SchÃ¼llar bis zum Sehlbach gelangte. kam vom
Gebirge herÃ¼ber der wilde JÃ¤ger. und der Fuhrmann beant-
wortete fein Rufen. Da warf er ihm ein altes pferd auf
feine Ratte herunter und rief: â€žDu haft mir helfen jagen.
fo hilf mir nun auch nagen!â€œ
Ein MÃ¤dchen von SchÃ¼llar trug einft feinem Vater das
Effen ins Waldgebirge. wo er ein GefÃ¤lle mit Hafer befÃ¤t
hatte. Da begegnete ihm der wilde JÃ¤ger am hellen Tage;
er trug einen zerlappten braunen Rock und ebenfolche Hofen
und MÃ¼tze; drei kleine braune Hunde aber liefen vor ihm her.
io*
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Von Wilhelm uhlmann-Bixterhetde find im Verlage von
Fr. Will). Ruhfuz in Dortmund erfchienen:
Aus FrÃ¼he und Mittag. Verfe. Drittes Taufend. 104 Seiten.
Zn Gefchenkband gebunden und Borzugsausgabe.
univerï¬tÃ¤tzprofeffor Dr. Levin Ludwig Switching-Breslau: â€ž. _ _ Jn den Gedichten
habe ich mit der ganzen Freude gelefen. die einem keiner nachfÃ¼hlen kann. der nicht felber Verfe
macht. Jch trinke daz wie alten Burgunder. Ez find ganz wunderfcljÃ¶ne Sachen
dabei . . .ltt
* KÃ¶lnifche Zeitung. Literatur- und Unterhaltungzblati: â€ž. . . ein bekannter Dichter
fetnfÃ¼hliger timmungzlrrik . . .*' D. H. SarneÃŸki.
D'. MiYNel Gear Conrad: â€ž. . . die Dichtungen von Uhlmann-Bixterhelde
find echt un fchÃ¶n. Sie find nach keinem Rezept gemacht und fÃ¼r keinen Modebeifall berechnet.
Urfprï¬‚nglich und frifch find fie. voll Geift und Anmut und reiner Empfindung.â€œ
Weftfalens ErzÃ¤hler und Dichter. des weftfÃ¤lifchen Dichter-
buches hochdeut cher Teil. 600 Seiten GroÃŸolctav in KÃ¼nftlerband
und in Ganzleinen and.
Der Hellweg. weftdeutfche wochenfÃ¤n-ift fÃ¼r deutfche Runft:
Diefez ÃŸattliche werk bildet daz hochdeutfclje GegenftÃ¼ck zu dez Verfaï¬erz Buch. â€žDaz platt-
deutfche weï¬‚falenâ€œ. Gleichzeitig gibt ez Uhlmannz verdienï¬-vollen jahrzehntelangen Arbeiten. die
er auz Liebe zur heimatlichen Schoï¬‚e unternommen hat. einen gewiffen AbfchluÃŸ. Daz Buch if
t
nach den weftfalifci-,pen Landfchafien gegliedert. wie ja auch daz GegenftÃ¼ck. Damit wird erreicht. daÃŸ
diejenigen. die im Lande zwifchen Rhein und Wefer etwaz Befonderez zu fagen haben. im Rahmen
der engï¬en Heimat in ihrer ganzen Eigenart hervortreten. Ez find vertreten ErzÃ¤hler und Dichter
dez mÃ¼nfterlandez. dez Ozning-ko. Wefer- und paderbornerlandez. dez fauerlÃ¤ndifchen Berglandez
und der alten Graffchaft mark. um SchluÃŸ lÃ¤ÃŸt Uhlmann die ErzÃ¤hler und Dichter auz ihrem
Leben berichten. Durch diefen A ang wird daz Werk zu einer weftfÃ¤lifctfen Literaturgefchichte der
neueren Zeit. die den Lernenden ein bequemer FÃ¼hrer und den anregende und gute Unterhaltung
Suchenden am Herde eine Quelle kÃ¶ftltchen Genuffez werden kann.
Oberftudiendirektor Dr. Beifenherz.
Das plattdeutfche Weftfalen. ein Buch mundartlicher Heimat-
dichtung. 355 Seiten. In KÃ¼uftlerband und in Ganzleinenband.
KÃ¶lnifclje Volkszeitung: â€ž. . . Ein Buch. wie ez in gleicher Art und GÃ¼te noch keine
provinz Deutfchlandz aufzuwetfen* hat . . .â€œ Studienrat Dr. w. Schulte-Ahlen.
De Sekt-om: â€žEn fmu>e Anthologie. de mit Smak un Fliet tofammenfteltd iz . . . Dat
Book iz to [Ã¶wen . . .â€œ Hermann BoÃŸdorf.
Das fauerlÃ¤ndifche Bergland. ein Buch der Scholle.
4.-9. Taufend. Mit 6 Kunftbeilagen nach GemÃ¤lden von E. Axmacher.
dem Kappenberger Meifter. Heinrich Deiters. Prof. Adolf SwÃ¶nnenbeckc.
Max Schulze-SÃ¶lde und Frida Teubler. Zeichnungen von Einft Fritz.
456 Seiten. In KÃ¼nftlerband und in Ganzleinenband.
Nimm-Weft Ã¤l. eitun : â€ž. . _ wecwollez altez literartfchez Gut ift mit manchem Reue-n
zu einem ftetz vol ztÃ¼ml chen anzen zufammengewebt . . . t* prioatdozent Dr. Rarl d'Efter.
univerfttÃ¤tzÃŸrofeï¬or Dr. Hubert Grimme-MÃ¼nfter: ... - . Uli' rechter wqndeklqï¬‚ hab?
ich â€žDaz fauerlÃ¤n ifche Berglandâ€œ durchgelefen. begierig jeden Augenblick in diefe fchÃ¶ne Natur
hinanzzufptingen. und ftolz. vom Blute der fauerlÃ¤ndifchen Volkzgenoffenin mttzu haben. . . .â€œ



MÃ¤nner und Helden der Roten Erde. Ein Buch von weft-
fÃ¤lif Ã¤ie r Art. Mit 17 Bildniffen nach Zeichnungen von Frida Teubler.
K/lll. 327 Seiten in GroÃŸoktav in KÃ¼nftlerband und in Ganzleinenband.
Dortmunder eitun : Ein Wer' diefer Art. eine Rultur- und wirtfclyaftsgefchi-tfte weï¬falens
in biogkaphiichen nzelbi ern. hat uns bisher gefehlt_ Und wer war berufener. diefe LÃ¼cke zu
fÃ¼llen. als Llhlmann-Bixterheide. einer der beften Renner weftfÃ¤lifchen Geiftezlebens. deffen Ver-
Ã¶ffentliÃ¤xungen fich einez wachfenden Beifalls erfreuen?
Und nun. ihr MÃ¤nner und Helden der Roten Erde. oiel GlÃ¼ck auf den Weg! MÃ¶get ihr der
Jugend leicht begeiftertez Herz. fÃ¼r die das Buch eine Fundgrube dez wiffens und ein Quell der
WillensertÃ¼chtigung ift. in Flammen feizen. rnÃ¶get ihr in weiten Rreifen den Sinn fÃ¼r Heimat und
StammezeigentÃ¼rnlichkeiten pï¬‚egen und mehren. mÃ¶get ihr insbefondere denen. welche die Sorge
und Grain urn unfer armez Volk. die Herzen erfchlaï¬t. Tcoft und HerzensftÃ¤rkung fein] Denn ein
Volk. das folche MÃ¤nner hervorgebracht hat. fie-kt voll unverwÃ¼ftlicher Lebenskraft. einem folchen
Volke werden auch wieder FÃ¼hrer und Helden entftehen. die rnit Selbftlofigkeit und Lauterkeit der
Gefinnnng Weitblick und Tatkraft verbinden. um ihr Land vom Zliedergange zum Aufï¬ieg
emporzirreiÃŸen. Studienrat Dr. J. Riffe.
Soeben erfcheint im gleichen Verlage ferner:
Die deutfche Balladenchronik.
Ein Balladenbuch von deutfcher Gefchiwte und deutfcher Art.
xu. 432 Seiten GroÃŸoktav in KÃ¼nftler and und in Ganzleinenbaud.
Deutfche Abenteurer.
Aus dem Leben deutfcher Abenteurer. Weltfahrer und Helden.
Feffelnde Ereigniffe und abenteuerliche VorgÃ¤nge aus dein (eben eigenartiger deutfcher MÃ¤nner.
von dem weftfÃ¤lifchecc Sommer-kÃ¶nig von Rorfika. Ã¼ber Trencks Ende in den parifer Schreckenstagen.
bis zum Magdebur er Schiffsjungen und fpÃ¤teren TÃ¼rkemnarfchall Mehexned Ali pafcha und
manche andere. find ier feftgehalten. Ein Buch voll deutfckyen Willens und deutfcher Tatkraft.
In Vorbereitung find:
Deutfcbe Schickfale.
Aus dem Leben und Ringen abenteuernder deutfclfer Menfchen.
Deutfche Afrikaner. '
Aus dem Leben deutfcher Forfcher. Weltfahrer und Kolonifatoren.
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